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1

Einleitung

Im Laufe der Zeit werden Softwaresysteme immer komplexer. Der Trend zur Erhöhung der
Komplexität erfordert spezielle Maßnahmen. Diese sollen die Qualität der Software
sicherstellen, die Robustheit der Anwendungen erhöhen und das Zusammenspiel zwischen
unterschiedlichen Objekten und Komponenten verbessern. Ein Ansatz für eine solche
Maßnahme war die Einführung des Konzepts Design by Contract und einige
Implementierungen, die dieses Konzept umsetzen. Ein weiterer Schritt in diese Richtung war
die Entwicklung der Code Contracts durch die Firma Microsoft und deren Einführung als
Klassenbibliothek mit dem .NET Framework 3.5 und danach als integrierter Teil des .NET
Frameworks 4.0. Code Contracts ermöglicht die Deklaration von Vertragszusicherungen im
Quellcode zur Überprüfen der Vertragsbedingungen zur Laufzeit (dynamische Prüfungen)
sowie beim Kompilieren (statische Prüfungen).
1.1

Motivation

Seit mehr als 25 Jahre weckt das Konzept Design by Contract (kurz DbC) großes Interesse.
Die Idee der Entwicklung qualitativ hochwertiger Software durch Definition von formalen
Verträgen zwischen Komponenten ist seit 1985 nach der Erfindung der Programmiersprache
Eiffel durch den französischen Wissenschaftler Bertrand Mayer in unterschiedlichen
Entwicklungsumgebungen, -Plattformen und Programmiersprachen umgesetzt worden.
Eine interessante Richtung hat die Entwicklung des Design by Contract Konzepts im .NETUmfeld genommen. Bertrand Mayer entwickelte Eiffel for .NET, eine Eiffel-Version, die die
.NET-Umgebung komplett unterstützt.
Ein Nachteil von Eiffel (und auch den meisten Sprachen, die das Konzept des Design by
Contract unterstützen) ist der Zeitpunkt der Überprüfung der Zusicherungen. Sie erlauben
die Überprüfung der Einhaltung der Vertragszusicherungen nur zur Laufzeit. Die
Vertragsverletzungen werden angezeigt und führen regelmäßig zum Programmabbruch.
Während dieses Verhalten bei der Testphase erwünscht ist, verursacht es bei der
Produktionsphase ziemlich hohe Kosten. Was man stattdessen bräuchte, ist Verified Design
by Contract. Verified Design by Contract ermöglicht eine statische Überprüfung der
Vertragszusicherungen, die schon beim Kompilieren stattfindet. (Nach (1))
Man erwartet, dass solche Tools für Korrektheitsbeweise von Programmen die
mathematischen Modelle der formalen Verifikation benutzen würden. Dabei sollte eine
möglichst hundertprozentige Überprüfung der Zusicherungen aller möglichen
Programmpfade erreicht und die Bestätigung der tatsächlichen Einhaltung der formalen
Spezifikationen des Programms durchgeführt werden. Dieses Thema ist zurzeit ein wichtiger
Gegenstand der Forschung. Viele Firmen, darunter auch Microsoft, versuchen, die
theoretischen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen und Werkzeuge zu entwickeln, welche
die frühzeitige Entdeckung der Programmfehler zur Übersetzungszeit ermöglichen, damit die
Qualität der Softwareprodukte für gängige Programmiersprachen gesteigert wird.
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Seit Jahren arbeiten die Forscher von Microsoft Research, um das Konzept Design by
Contract im Microsoft Umfeld umzusetzen. Das erstes Produkt dieser Forschung war eine
experimentelle Sprache, Spec#, die das Konzept Design by Contract für C# unterstützt. Eine
Implementierung des DbCs, die alle Programmiersprachen im .NET–Umfeld unterstützt,
wurde mit der Entwicklung der Code Contracts auf die Welt gebracht. Code Contracts
unterstützt vollständig das Konzept Design by Contract im .NET-Umfeld. Außerdem ist mit
den Code Contracts eine erhebliche Erweiterung des Konzepts vorgenommen worden:
Nahezu alle vorherigen Implementierungen des DbCs mit unterschiedlichen Programmiersprachen und Plattformen unterstützten nur Prüfungen der Zusicherungen zur Laufzeit. Im
Gegensatz dazu bietet Code Contracts auch statische Prüfungen an, d.h. der Quellcode wird
schon beim Kompilieren auf Fehler überprüft.
Deswegen scheint es zurzeit wichtig, für die praktischen Anwendungen die Grenzen und die
Fähigkeiten der Code Contracts, insbesondere der statischen Prüfungen, zu untersuchen,
was im Rahmen diese Abschlussarbeit vorgenommen wird.
1.2

Zielsetzung

Diese Arbeit hat das Ziel, im Rahmen der dafür entwickelten Bankanwendung „MaxiBank“
die Einsatzmöglichkeiten und die Grenzen der Anwendung der Code Contracts, insbesondere
der statischen Prüfungen, mit dem .NET Framework 4.0 zu zeigen. Dabei müssen die
allgemeinen und fortgeschrittenen Konzepte getestet werden. Dazu gehören:






die Verwendung der Vertragszusicherungen und ihre Kombination,
Verwendung der Code Contracts mit Schnittstellen,
Verwendung der Code Contracts mit abstrakten Methoden und abstrakten Klassen,
Anwendung der Verträge in Subklassen und Vererbung der Zusicherungen unter
Berücksichtigung des Liskov‘schen Substitutionspripzips,
Vermeidung der Seiteneffekte

Im Rahmen dieser Tests werden die neu entdeckten, nicht bekannten Einschränkungen und
Bugs der Code Contracts beschrieben. Ein weiteres wichtiges Ziel der Arbeit ist die
Bewertung der Performanz bei den statischen und dynamischen Prüfungen.
In Laufe der Arbeit soll festgestellt werden, ob die Verwendung der statischen und
dynamischen Prüfungen der Code Contracts in der derzeitigen Version für ein mittelgroßes
oder großes Projekt zur Qualitätssicherung geeignet ist.
Außerdem soll beurteit werden, ob die statische Prüfung der Code Contracts die Kriterien
des Konzepts „verified design by contract“ zurzeit schon erfüllt.
1.3

Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 gibt einen Überblick über das .NET Framework 4.0, das Umfeld, in dem die
Untersuchung stattfindet. Dabei werden die allgemeinen Konzepte und Bestandteile des
.NET Frameworks 4.0 kurz dargestellt.
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In Kapital 3 wird zunächst eine Einführung in das Konzept des Design by Contract gegeben
und die Definition der formaler „Verträge“ und deren wichtigsten Bestandteilen, den
Zusicherungen, vorgestellt. Danach folgt die Beschreibung der Programmiersprache Eiffel.
Dabei wird im Bezug zum Thema der Diplomarbeit die Entwicklung der „Eiffel for .Net“ von
Bertrand Meyer beleuchtet. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird die Imlementierung des
Konzepts Design by Contract im Java-Umfeld mit Assertions, iContract und JML beschrieben.
In Kapitel 4 wird die von Microsoft entwickelte Programmiersprache Spec#, der Vorgänger
der Code Contracts im .NET-Umfeld, vorgestellt.
Kapital 5 beschreibt Code Contracts in .NET 4.0 als Realisierung des Konzepts Design by
Contract mit dem .NET Framework 4.0.
Zuerst werden die allgemeinen Konzepte, Definition der Vertragszusicherungen
(Vorbedingungen, Nachbedingungen und Invarianten), Assertions und Assumes,
Kombination der Zusicherungen, vorgestellt. Danach folgt die Erläuterung der
fortgeschrittenen Konzepte der Code Contracts, indem die Definition der Verträge mit
Schnittstellen sowie mit abstrakten Methoden und abstrakten Klassen vorgestellt wird. An
dieser Stelle wird insbesondere die Verwendung der Verträge in Subklassen und die
Vererbung der Vertragszusicherungen in Bezug auf das Liskov‘sche Substitutionsprinzip
betrachtet. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Umgang mit Seiteneffekten und deren
Vermeidung gelegt.
Im weiteren Verlauf des Kapitels werden die Laufzeit – Prüfungen beschrieben. An dieser
Stelle werden folgenden Aspekte detailliert erläutert: Methoden für die Runtime-Prüfung,
die Rolle des ContractFailed Events, Laufzeitverhalten bei nichterfüllten Bedingungen und
Level-Einschränkungen für die Laufzeitprüfungen.
Danach wird die Anwendung der Code Contracts - Laufzeitprüfungen mit parametrisierten
UnitTests mit Microsoft PEX vorgestellt.
Im weiteren Verlauf des Kapitels werden statische Prüfungen mit Code Contracts
präsentiert. Dabei wird die Funktionsweise der statischen Prüfungen dargestellt. Danach
werden die zusätzlichen statischen Prüfungen, die die aktuelle Version der Code Contracts
anbietet, beschrieben. Zum Schluss werden die bekannten Einschränkungen und Bugs der
statischen Prüfungen vorgestellt.
Danach wird die Generierung der Dokumentation mit Code Contracts erläutert (Contract
Documentation Generation), indem Contract XML-Format und die Verwendung der Contract
Documention Generation mit Visual Studio 2010 beschrieben werden.
In Kapitel 6 wird eine Bankanwendung „MaxiBank“ vorgestellt, die speziell für die
Durchführung der statischen und dynamischen Prüfungen im Rahmen der Abschlussarbeit
entwickelt wurde. Danach wird die Durchführung der statischen und dynamischen
Prüfungen mit der Bankanwendung detailliert beschrieben.
6

Kapitel 7 beschreibt die Ergebnisse der statischen und Laufzeit-Prüfungen mit Code
Contracts, wobei auf die neu entdeckten Einschränkungen und Bugs der Code Contracts und
die Bewertung der Performanz aufmerksam gemacht wird.
In Kapitel 8 werden der Ergebnisse der Arbeit interpretiert, zusammengefasst und bewertet.
Kapitel 9 beinhaltet die Schlussbetrachtungen der Arbeit: die Zusammenfassung, Ausblick
und Fazit.
Kapitel 10, der Anhang, enthält den Quellcode der Bankanwendung „MaxiBank“, die für die
Durchführung der statischen und dynamischen Prüfungen verwendet wurde, sowie die
Literaturquellen, Listings, Abbildungen und Tabellen.
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2 Überblick über .NET 4.0
Als Entwicklungsumgebung für die Abschlussarbeit wurde das Microsoft .NET Framework 4.0
und als Entwicklungstool Microsoft Visual Studio 2010 Premium Edition verwendet. Das
Microsoft .NET Framework 4.0 ist ein objektorientiertes Software-Framework zur
Entwicklung und Ausführung einer Reihe unterschiedlicher Anwendungsprogramme.
Die Hauptbestanteile des .NET Frameworks 4.0 - wie auch in den früheren Versionen - sind:
Die Laufzeitumgebung, die Common Language Runtime (CLR) und die Base Class Library
(BCL).
Die Common Language Runtime führt Programme im Bytecode in der Common Intermediate
Language (CIL) nach der Common Language Specification (CLS) nicht direkt aus, sondern
übersetzt diese mit einem Just-In-Time Compiler in den jeweiligen Maschinencode. Die CLR
übernimmt jedoch die Anforderung und Freigabe von Speicher und anderen Ressourcen,
sorgt für eine automatische Freigabe von nicht mehr referenzierten Speicherbereichen
(Garbage Collection) und stellt sicher, dass auf geschützte Speicherbereiche nicht direkt
zugegriffen werden kann. Ein zusätzliches Rollensystem erlaubt die Definition einer
zusätzlichen Sicherheitsstruktur z.B. für den Zugriff auf das Dateisystem, Geräte, Netzwerk
oder Dienste, die ebenfalls von der CLR überwacht wird.
Die erzeugten CIL-Programme werden in sogenannten Assembly-Dateien gespeichert. Diese
benutzen, wie die traditionellen Windows-Binaries, die Dateiextensions .EXE und .DLL.
Zusätzlich enthalten sie Meta-Informationen, wie z.B. Versionsinformationen und
Abhängigkeiten zu anderen Assemblies.
Die Base Class Library des .NET Frameworks 4.0 ist eine Auflistung wiederverwendbarer
Typen. Sie sind in die Common Language Runtime integriert. BCL ist objektorientiert und
stellt Typen bereit, von denen man eigenen verwalteten Code ableiten kann. Dadurch kann
man die .NET-Framework-Typen problemlos verwenden. Die Anwendung der .NETFramework-Typen erlaubt es, Zeichenfolgenverwaltung, Datenzugriff, Datenerfassung
durchzuführen. Außerdem beinhaltet BCL auch Typen, die spezielle Entwicklungsszenarien
unterstützen.
Das .NET Framework 4.0 unterstützt die Erstellung unter anderem der folgenden
Applikationstypen: Konsolenapplikationen, Windows-Forms-Applikationen (Windows GUI),
Klassenbibliotheken, ASP.NET Anwendungen, Webservices, Windows Services, dienstorientierte Anwendungen und Workflow-Anwendungen. Der Zugriff auf Datenbanken wird
mit der Klassenbibliothek ADO.NET unterstützt, die Bibliothek vereinfacht den Zugriff auf
Datenbanken und erlaubt den Zugriff auf eine große Zahl von Datenbanksystemen.
Code Contracts ist Bestandteil der BCL - Klassenbibliothek des .NET Frameworks 4.0.
Innerhalb der BCL gehört Code Contracts zum Namespace System.Diagnostics.Contracts. Die
Integration der Code Contracts im .NET Framework 4.0 als Klassenbibliothek macht die
8

Anwendung der Entwicklung mit Verträgen für alle Microsoft Sprachen (momentan werden
von Microsoft Compiler für C#, Visual Basic .NET, C++/CLI, IronRuby, IronPython (IronPython
ist eine Implementierung der Programmiersprache Python für .NET) und F# geliefert) und für
alle oben beschriebenen Applikationstypen verfügbar.
Zur vereinfachten Programmierung unter .NET 4.0 bietet Microsoft die integrierte
Entwicklungsumgebung Visual Studio 2010 an, welche die Geschwindigkeit der Erstellung
von Programmen durch Techniken wie die Generierung von Programmtemplates
(Assistenten) oder die Unterstützung der Programmierer durch die Anzeige von
Typdefinitionen der Class Library im Editor (IntelliType) erhöhen kann.
Da die Implementation der Code Contracts von Microsoft Research über das
Erscheinungsdatum von .NET 4.0 hinaus weiterentwickelt wurde, ist Code Contracts im
Auslieferungszustand des .NET Frameworks 4.0. nicht vollständig erhalten. Es steht jedoch
zum Download zur Verfügung. Nachdem die Code Contracts heruntergeladen und installiert
wurden, steht in Visual Studio 2010 eine neue Registerkarte unter Project Properties zur
Verfügung, siehe dazu Abbildung 2-1 .

Abbildung 2-1: Konfigurationsdialog für Code Contracts in Visual Studio 2010

Diese Abschlussarbeit bezieht sich auf Version 1.40602.0 der Code Contracts.
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3

Einführung in Design by Contract

3.1

Das Konzept Design by Contract

Das Konzept Design by Contract wurde bereits 1985 mit dem Erscheinen der
Programmiersprache Eiffel eingeführt. Sein geistiger Vater ist der französische Informatiker
Professor Bertrand Meyer. Das Ziel des Konzepts ist das reibungslose Zusammenspiel
einzelner Softwarekomponenten durch die Definition bestimmter Bedingungen, formaler
„Verträge“ zur Verwendung von Schnittstellen.
Die Vertragsbedingungen müssen von Dienstleistern und Dienstnutzern eingehalten werden.
Dabei sind Dienstleister die Objekte, die Funktionalität in Form von öffentlichen Methoden
für unterschiedliche Benutzer anbieten. An diese Stelle kann man Dienstleister als Server
bezeichnen und Dienstnutzer als Clients.
Die Idee des Contracts zwischen Dienstleister und Dienstnutzer stammt aus dem normalen
Geschäftsleben. Der Kunde erklärt sich zuerst bereit, dem Dienstleister einen bestimmten
Betrag zu zahlen (entspricht Verpflichtung des Clients). Der Dienstleister wiederum
verpflichtet sich, dem Kunden dafür etwas Bestimmtes zu liefern (entspricht der
Verpflichtung des Servers). „In human affairs, contracts are written between two parties
when one of them (the supplier) performs some task for the other (the client). Each party
expects some benefits from the contract and accepts some obligations in return. Usually,
what one of the parties sees as an obligation is a benefit for the other.” (2)
Die nachfolgende Tabelle demonstriert einen Contract zwischen einer Fluggesellschaft und
einem Kunden
Verpflichtungen
muss Vorbedingung einhalten

Kunde





Lieferant

Nutzen
profitiert von Nachbedingung

Rechtzeitig, mindestens fünf
Minuten vor der BoardingZeit am Santa- Barbara
Flughafen erscheinen
Nur zulässiges Gepäck mitnehmen
Flugticket bezahlen

muss Nachbedingungen einhalten


Passagiere
bringen

nach

Chicago



Erreicht Chicago

profitiert von Vorbedingung


Muss niemanden befördern,
der
nicht
pünktlich ist, unzulässiges Gepäck mitführt
und nicht bezahlt hat

Tabelle 3-1: Vertrag zwischen Passagier(Kunde) und Fluggesellschaft(Lieferant) nach (1) und (2)
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Das Konzept Design by Contract überträgt dieses Schema auf den Prozess der
Softwareentwicklung. „The aim of the contract document is to spell out these benefits and
obligations.” (2)
Die Verträge (Contracts) bestehen aus drei Zusicherungsarten:




Vorbedingungen (Preconditions)
Nachbedingungen (Postconditions)
Invarianten

Vorbedingungen definieren Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit eine
öffentliche Methode aufgerufen werden kann. Die Nachbedingungen legen die Bedingungen
fest, die nach dem Aufrufen der Methode erfüllt werden müssen. Wenn der Dienstnutzer
(Client) die Vorbedingungen erfüllt, dann garantiert der Dienstleister (Server) am Ende der
entsprechenden Methode die Erfüllung der Nachbedingung, ein bestimmtes Ergebnis als
Rückgabewert der Methode.
„Metaphorisch betrachtet gehen aus einer Vorbedingung die Rechte der aufgerufenen
Methode und somit die Pflichten des Aufrufers hervor. Bei Nachbedingung gestaltet es
genau umgekehrt.“ (3).
In Klasseninvarianten (Invarianten) werden die Bedingungen festgelegt, die zu jedem
Zeitpunkt von Objekten einer Klasse erfüllt werden müssen. Mit Invarianten kann z.B.
festgelegt werden, dass der Kontostand eines Kontos immer positiv sein muss. Beim
Abarbeiten der Methode können Invarianten verletzt werden, sofern sie danach wieder
eingehalten werden.
Wenn der Dienstnutzer die Vorbedingung erfüllt, dann garantiert der Dienstleister die
Erfüllung der Nachbedingung. Dienstnutzer sowie Dienstleister erfüllen die Invariante ihrer
Klasse bevor und nachdem jede öffentliche Methode ausgeführt wird.
Die nachfolgende Tabelle fasst alle Verantwortlichkeiten zusammen.
Vorbedingungen
Nachbedingungen
Invariante

Dienstnutzer
Pflicht
Recht
Pflicht

Dienstleister
Recht
Pflicht
Pflicht

Tabelle 3-2: Pflichten und Rechte im Konzept Design by Contract (4)

Klar geregelte Verantwortlichkeiten des Dienstleisters und Dienstnutzers sowie strenge
Einhaltung der Verträge zwischen beiden sorgen für die korrekte Funktion des
Anwendungssystems. Eine Vertragsverletzung hat als Konsequenz einen Programmfehler.
Das Konzept Design by Contract erleichtert die Lokalisierung der Fehler. Eine Verletzung der
Vorbedingung weist einen Fehler auf Seiten der Dienstnutzer (Clients) auf, eine Verletzung
der Nachbedingung spricht für einen Fehler auf Seiten der Dienstleister (Servers).
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Eine weitere Frage soll im weiterem Verlauf dieser Arbeit intensiver betrachtet werden: Die
Vererbung der Zusicherungen. Das Liskov‘sche Substituierbarkeitsprinzip verlangt, dass die
Objekte von Subtypen immer an der Stelle der Objekte von deren Supertypen verwendet
werden können, d.h. die Objekte von Subklassen müssen immer verhaltenskonform zu den
Objekten der Superklassen sein, von denen sie abgeleitet sind. Das Konzept Design by
Contract macht es möglich, das Verhalten zu spezifizieren. Damit kann die
Verhaltenskonformität der Objekte gewährleistet werden. „Die Überprüfung basiert auf
folgenden Überlegungen: Substituierbarkeit ist nur dann gegeben, wenn das substituierende
Objekt den Vertrag des substituierten Objekts einhält. Das tut das zu substituierende Objekt
genau dann, wenn es nicht mehr an Voraussetzungen (Vorbedingungen) verlangt und nicht
weniger an Leistung (Nachbedingungen) liefert. Mit anderen Worten: die Vorbedingungen
eines Subtyps müssen gleich oder schwächer sein, die Nachbedingungen gleich oder
stärker.“ (1)
Der folgende Sachverhalt lässt sich durch Implikation (->) ausdrücken. Stärkere Bedingungen
implizieren schwächere. Wenn die stärkeren Bedingungen erfüllt sind, dann werden auch die
schwächeren Bedingungen erfüllt. „Auf Vor- und Nachbedingungen im Kontext der
Vererbung übertragen heißt das:

“. (1)

Es lässt sich mit den folgenden Tautologien ausdrücken:

„
“. (1)

Die disjunktive Verknüpfung der Vorbedingung des Subtyps (substituierenden Objekts) und
Supertyps (substituierten Objekts) schwächt die Vorbedingung des substituierenden Objekts
ab. Bei der Nachbedingung funktioniert es genau umgekehrt: Die logische UND-Verknüpfung
der beiden Nachbedingungen verschärft die Nachbedingung des substituierten Objekts. Die
Anforderungen der Substituierbarkeit werden erfüllt.
Für Invarianten unter der Berücksichtigung des Substitutionsprinzips gilt: „ Die Invarianten
der Subklasse müssen die der Superklasse implizieren. … Die Implikation …wird durch Erben
der Invarianten und deren konjunktive Verknüpfung mit den spezifischen der Subklasse (falls
vorhanden) sichergestellt.“ (1) Damit wird das Substitutionsprinzip eingehalten.
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3.2

Die Programmiersprache Eiffel

Eiffel wurde stark von den Erfahrungen mit C++ beeinflusst. Im Unterschied zu C++ handelt
es sich um eine neue komplett objektorientierte Programmiersprache, die auf keiner älteren
Sprache aufbaut. Das Ziel war, eine konsistente und übersichtliche Sprache zu entwerfen
ohne gleichzeitig auf die Effizienz von C++ zu verzichten. Die Programmiersprache ADA,
insbesondere ihre generischen Konstrukte waren eine weitere wichtige Inspiration. Außer
ADA beeinflussten die Sprachen der ALGOL-Familie (ALGOL, Pascal, Modula) die Syntax der
neuen Programmiersprache. Eiffel sollte leicht lesbar und einfach werden.
Die Hauptdesignziele von Eiffel waren:
 Volle Objektorientierung
 Einführung der Zusicherungen auf Sprachebene (Design by Contract) zur Entwicklung
robuster und zuverlässiger Applikationen
 Ein starkes Vererbungssystem: Mehrfachvererbung wird unterstützt
 Unterstützung generischer Klassen (Templates in C++): Generizität wird voll in die
Sprache und Libraries integriert.
 Effizienz
Eiffel ist eine objektorientierte, statisch typisierte Sprache. Klassen stellen die Basis für das
Typsystem bereit.
Zu weiteren wichtigen Eigenschaften von Eiffel gehören:







Automatische Speicherbereinigung („ garbage collection“)
Abstrakte Klassen („deferred classes“)
Polymorphie
Ausnahmebehandlung
Statische vs. dynamische Bindung.
Elemente der funktionale Programmierung („Tuples“ und „Agents“)

Zeiger und Zeigerarithmetik sind in Eiffel nicht zugelassen. Eiffel verfügt nur über
Referenzen. Globale Variablen, statische Methoden und explizite Typumwandlungen zur
Laufzeit sind in Eiffel ebenfalls nicht zugelassen.
Unter den objektorientierten Programmiersprachen steht Eiffel dem DbC am nächsten (5).
Eiffel unterstützt das Konzept „Design by Contract“(DbC) beim Entwurf und der Entwicklung.
Dafür stellt Eiffel differenzierte Sprachmittel und Zusicherungen (Vor-, Nachbedingungen
und Invarianten) bereit. Damit können einzelne Funktionen, Klassen und Klassenhierarchien
systematisch mit Assertions (abschaltbaren Zusicherungen) zur Laufzeit auf den korrekten
Ablauf überwacht werden. „Eiffel is unique in design methodologies in that it directly
enforces Design by Contract through constructs such as class invariants, preconditions, and
conditions.” (6)
Der Vertrag über die Leistung “Element mit Schlüssel in Dictionary eintragen” wird für die
generische Klasse Dictionary wie weiter folgt in Eiffel-Quellcode übersetzt.
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put (x: ELEMENT; key: STRING) is
-- Insert x so that it will be retrievable through key.
require
count <= capacity
not key.empty
do
... Some insertion algorithm ...
ensure
has (x)
item (key) = x
count = old count + 1
end
Listing 3-1. Design by Contract in Eiffel nach (2)

Die Tabelle Tabelle 3-3 stellt diesen Vertrag dar.

Kundin

Lieferantin

Verpflichtungen

Nutzen

(muss Vorbedingung einhalten)
 sicherstellen, dass Dictionary
nicht voll ist
 sicherstellen, dass der Schlüssel
nicht Null ist
(muss Nachbedingung einhalten)
 sicherstellen, dass das Element
unter dem Schlüssel in
Dictionary eingetragen ist

(profitiert von Nachbedingung)
 erhält Dictionary, in dem das
Element unter dem Schlüssel
eingetragen ist.
(profitiert von Vorbedingung)
 muss sich nicht darum
kümmern, wenn Dictionary voll
oder der Schlüssel Null ist

Tabelle 3-3: Vertrag zwischen der Klasse Dictionary (Lieferantin) und ihrem Benutzer (Kundin) nach
(1)

Vorbedingungen und Nachbedingungen werden in Eiffel zu einer Methode hinzugefügt. Die
Invarianten charakterisieren die Klasse insgesamt: „an assertion describing a property which
hold of all instances of a class is called a class invariant“. (2) Zum Beispiel kann die Invariante
der Klasse DICTIONARY festlegen, dass count immer größer gleich null und kleiner gleich
capacity sein muss. Dies wird wie folgt in Eiffel dargestellt:
Invariant
0<=count
count<=capacity
Listing 3-2: Invarianten in Eiffel (2)

Trotz der Unterstützung des Design by Contract Konzepts durch Eiffel gibt es auch hier
Probleme. Es können in Zusicherungen Funktionsaufrufe eingebaut werden, die
Seiteneffekte haben. Damit können die Konstrukte, die für die Korrektheit des Programms
sorgen sollen, selbst Fehler verursachen. Außerdem erfolgt die Überprüfung der
Zusicherungen in Eiffel nur zur Laufzeit, was oft höhere Kosten für die Fehlerbehebung
verursacht.
Ein weiteres Problem entsteht bei der Vererbung der Zusicherungen. Meyer fordert in (5),
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1. dass die Invariante einer Klasse jede Vor- und Nachbedingung dieser Klasse enthält.
Sie wird mit der Vor- und Nachbedingung konjunktiv (mit logischen Und) verknüpft,
2. dass die Invarianten einer Basisklasse von jeder ihrer abgeleiteten Klassen erfüllt
werden müssen (die Invarianten der Basisklassen in der abgeleiteten Klassen nur
verschärft werden dürfen) und
3. dass Vorbedingungen in abgeleiteten Klassen nicht verschärft und Nachbedingungen
nicht abgeschwächt werden dürfen.
Zusammengenommen führt das dazu, dass stärkere Invarianten in abgeleiteten Klassen mit
schwächeren Vorbedingungen kollidieren.
Als Lösung dafür bietet Meyer die Anwendung von Zusicherungen mit polymorphem Inhalt
an. (5)
Eine bessere und elegantere Lösung des Problems der Vererbung der Zusicherungen wäre
die Verwendung des Interfacekonzepts. „Bedauerlicherweise hat EIFFEL kein von Klassen
getrenntes Interfacekonzept – Interfaces müssen durch abstrakte Klassen emuliert werden.
Ansonsten wäre es guter Stil, Vor- und Nachbedingungen sowie öffentliche
(Klassen)Invarianten mit Interfaces zu spezifizieren; lediglich die internen Invarianten wären
ein Spezifikum der implementierenden Klassen und sollten auch dort spezifiziert werden. So
aber bezieht sich Design by Contract immer auf das Interface einer Klasse.“ (1)
Insbesondere beim Konzept „Design by Contract“ nahm Eiffel eine Vorreiterrolle ein. Leider
konnte Eiffel bis heute keine Verbreitung in der kommerziellen Softwareentwicklung, wie
früher C++ oder später Java und C#, finden. Eiffel blieb eher eine „akademische“
Programmiersprache.
Die Firma von Bertrand Meyer „Eiffel Software“ bietet zurzeit eine Eiffel-Version „Eiffel for
.Net“ an, die sich in Visual Studio .NET integriert und Common Intermediate Language (CIL)
erzeugt. Bertrand Meyer bezeichnet Eiffel for .Net als „ a full implementation of the Eiffel
method and language running on the Microsoft .Net Framework.” (6). Leider fand auch
„Eiffel for .Net“ bisher keine kommerzielle Verbreitung.
Aus der Implementierung das Konzept Design by Contract mit Eiffel kann man die
Hauptanforderungen definieren, die jede Design by Contract Spezifikationssprache erfüllen
muss:







Defintion
der
formalen
Verträge
durch
verschiedene
Arten
der
Vertragszusicherungen (Vorbedingungen, Nachbedingungen und Invarianten)
Zugriff auf die alten Werte
Vererbung der Zusicherungen. Alle Vertragszusicherungen der Superklasse werden
an Subklassen vererbt.
Freiheit von Seiteneffekten
Unterstützung des Interface-Konzepts
Perfekte Redundanz
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Das nachfolgende Kapital beschreibt, wie diese Anforderungen im Java-Umfeld bei der
Implemetierung Design by Contract mit Assertions, iContract und JML erfüllt wurden.
3.3

Design by Contract im Java-Umfeld

Seit dem Java Development Kit (JDK) 1.4 wird das Konzept Design by Contract in Java
unterstützt. Mit Java 1.4 wurde das Assert-Statement eingeführt, das ein Mittel zur frühen
Detektion von Fehlern während der Software-Entwicklung darstellen soll. Mit dem
Schlüsselwort assert können beliebige Zusicherungen formuliert werden. Der Zugriff zu den
alten Werten kann mit Assertions mit der Hilfe einer inneren Klasse dargestellt werden.
Diese Klasse dient als Speicherort dafür. (Nach (7))
Die Verwendung von Assertions in Java zur Unterstützung des Design by Contract Konzepts
ist leider sehr eingeschränkt. Vorbedingungen, Nachbedingungen und Invarianten sind als
solche nicht unterstützt und lassen sich mit Assertions nur etwas leichter abbilden als mit
reinem Java. Da Klasseninvarianten, Vorbedingungen und Nachbedingungen mit Hilfe eines
einzigen Schlüsselwortes dargestellt werden, kann man Klasseninvarianten schlecht von
Vorbedingungen und Nachbedingungen unterscheiden. Damit leidet die Lesbarkeit des
Codes. Ein weiteres Problem bei der Arbeit mit Assertions bezieht sich auf den Zugriff auf die
zurückgegebenen Elemente. "Ein grundsätzliches Problem in Java besteht darin, dass man
keinen Zugriff auf das zurückgegebene Element hat, da ein return-Statement die
Methodenausführung sofort beendet." (1) Außerdem sind Assertions nicht frei von
Seiteneffekten. Assertions können nicht vererbt werden. Daher könnte eine Vererbung zur
Duplizierung der Codes oder zu Abweichungen von Assertions führen. Durch Assertions wird
kein Interface-Konzept unterstützt. Vollständige Redundanz ist nicht gegeben, da JavaSprachelemente zur Formulierung der Assertions verwendet werden. Die Überprüfung von
Assertions erfolgt wie in Eiffel zur Laufzeit.
Ein weiterer Schritt in diese Richtung war die Verwendung der Assertion-Statements mit
UnitTests und die Erweiterung der sprachlichen Möglichkeit für Tests-Nachbedingungen mit
der Version 4.4 von JUnit (einem Framework zum Testen von Java-Programmen, die sog.
HAMGREST-Bibliothek).
Ein erster ernsthafter Versuch, das Konzept Design by Contract in Java einzuführen, war
iContract. (8), (9), (1) iContract funktioniert auf Präprozessor-Niveau. Es unterstützt
Vertragszusicherungen, Preconditions, Postconditions und Invarianten sowie ihre Vererbung
auf der Klassen- und Interfaceebene. Der Zugriff auf den alten Wert einer Variablen wird
durch das Anhängen von @pre an den Namen referenziert, die Methodenrückgabewert
durch result. Außerdem unterstützt iContract Existenz- und Allquantoren. (Nach (1)). Alle
Zusicherungen werden zur Laufzeit überprüft. Ein wesentlicher Nachteil von iContract liegt
daran, dass dabei wie bei den Asserts in Java Seiteneffekte nicht ausgeschlossen werden
können. „Da so durch die Contracts neue Fehlerursachen eingebaut werden können, ist auch
der Nutzen von iContract zweifelhaft.“ (1) Wie bei Java ist auch hier die vollständige
Redundanz nicht gegeben. iContract wird zurzeit nicht mehr unterstützt.
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Eine weitere Verwendung des DbCs in Java-Umfeld ist JML (Java Modelling Language). JML
verbindet in sich die Elemente der mathematischen Modellierung mit Java, dabei ist die JML
viel mächtiger als andere Design by Contract-Sprachen. Vorbedingungen von Methoden
werden in JML durch das Schlüsselwort requires definiert. JML unterscheidet zwei Arten der
Nachbedingungen: normale Nachbedingungen und Ausnahme-Nachbedingungen. Normale
Nachbedingungen werden durch das Schlüsselwort ensures definiert. AusnahmeNachbedingungungen beschreiben das Verhalten, wenn eine Methode mit einer Exception
terminiert. Sie werden durch das Schlüsselwort signal definiert. Die Invarianten werden
durch invariant eingeleitet. Die Definition der Invarianten im JML ist nur auf den Klassenund Interface-Ebene erlaubt. Das Schlüsselwort old gewährleistetist den Zugriff auf die alten
Werte, old ist nur in Nachbedingungen zugelassen. Ein Ausdrück old(MyVariable) bezieht
sich auf der Wert der Variable vor der Ausführung einer Methode. Das Schlüsselwort result
definiert den Rückgabewert einer Methode. In prädikatenlogischen Aussagen können die
mathematischen Quantoren forall und exists verwendet werden. JML unterstützt die
Vererbung von Zusicherungen. Die Subklasse erbt alle Zusicherungen (Vorbedingungen,
Nachbedingungen und Invarianten) der Superklassen oder Schnittstellen, die von dieser
Subklasse implementiert wurden. Zusätzlich erbt ein Interface alle Zusicherungen der
anderen Schnittstellen, die es erweitert. Eine wichtige Eigenschaft der JML besteht darin,
dass das Liskov’sche Substitutionsprinzip bei der Vererbung der Zusicherungen unterstützt
wird. (Nach (10)) Damit können die Objekte der Subklasse an der Stelle der Objekte der
Superklasse benutzt werden. JML ist frei von Nebenwirkungsmethoden. Methoden ohne
Seiteneffekte werden in JML mit dem pure Attribut gekennzeichnet. Sie sind frei von den
Nebeneffekten. Solche Methoden können in JML–Ausdrücken benutzt werden.
„Genaugenommen ist JML damit die einzige sichere Design by Contract Sprache“ (1). Eine
Besonderheit der JML ist die Non-Null-Typen-Annotation (non_null). JML verwendet sie, um
zu garantieren, dass ein Feld niemals Null sein darf. Das nachfolgende Listing demonstriert
dies:
public class Person {
private /*@ spec_public non_null @*/
String name;
…
}
Listing 3-3: Non-Null-Typen Annotationen in JML. (10)

Eine solche Non-Null-Typen-Annotation ist äquivalent zu einer Invariante name !=null. (Nach
(10)). Eine weitere Besonderheit der JML sind Modellfelder. Sie sind nicht Teil des
Programms, sondern können zur Spezifikation verwendet werden. (Nach (11)).
Modellobjekte dienen lediglich zum Ausdrücken von Zusicherungen. „Diese Modellobjekte
können mit Programmobjekten in Beziehung gesetzt werden, so dass sich auch die
Modellobjekte ändern, wenn sich Programmobjekte ändern. Dadurch wird die automatische
Überprüfung selbst abstrakter Spezifikationen … zur Laufzeit ermöglicht.“ (1)
Zurzeit existieren unterschiedliche auf JML basierende Tools:
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JML-Compiler (jmlc). Er ermöglicht die Überprüfung aller JML-Zusicherungen zur
Laufzeit.
Tool für das Unit-Testing (jmlunit)
Dokumentationsgenerator (jmldoc)
Erweiterter statischer Checker (escjava2). Er ist gut geeignet um Null-PointerExceptions oder das Verletzen von Array-Grenzen zu überprüfen. Er benutzt JMLAnnotationen um seine Warnungen einzuschalten und JML-Zusicherungen zu
überprüfen.
Der Typ-Checker (jml) ist ein schneller Ersatz des JML-Compilers. Er überprüft die
JML-Spezifikationen ohne Compilierung des Quellcodes. (Nach (10))
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4

Spec# als Vorgänger der Code Contracts

4.1

Spec# System
„Spec# is a programming system for the development of correct programs. It
consists of a programming language, a verification methodology, and tools. The
Spec# language extends C# with contracts, which allow programmers to
document their design decisions in the code. The verification methodology
provides rules and guidelines for how to use the Spec# features to express and
check properties of interesting implementations. Finally, the tool support
consists of a compiler that emits run-time checks for many contracts and a
static program verifier that attempts to prove automatically that an
implementation satisfies its specification.” (12)

Zur Implementierung des Design bei Contract im .NET – Umfeld entwickelte Microsoft
Research zunächst Spec# - eine experimentelle Sprache, die C# die Möglichkeiten der
vertragsbasierten Entwicklung zur Verfügung gestellt hat. Spec# erlaubt das Festlegen von
Vor- und Nachbedingungen sowie Klassen- und Schleifeninvarianten. Zusätzlich wird eine
Unterstützung für non-null Typen zur Verfügung gestellt.
Das Spec#-System besteht aus den folgenden Komponenten:
 Der Spec# Programmiersprache:
Spec# ist eine Erweiterung der objektorientierten C#-Programmiersprache. Das
Typsystem wurde um non-null Typen und Checked Exceptions erweitert. Spec# stellt
außerdem Contract-Methoden für Vor- und Nachbedingungen sowie Invarianten zur
Verfügung.
 Dem Spec# Compiler:
Der Compiler ist in die Entwicklungsumgebung Visual Studio integriert. Er fügt den
Code für die Runtime-Prüfung der Contract-Methoden und der Invarianten ein und
hinterlegt die Contracts in den Assembly-Metadaten für eine spätere Verarbeitung
mit entsprechenden Tools.
 Dem statischen Spec# Verifizierer:
Diese Komponente generiert aus einem Spec# Programm logische
Verifikationsbedingungen. Intern wird dazu ein automatischer Theorembeweiser
eingesetzt, der die Verifikationsbedingungen analysiert, um die Korrektheit des
Programms zu beweisen oder entsprechende Fehlermeldungen auszugeben. (Nach
(13))

Das Spec# - Programmiersystem soll die folgenden Ziele erreichen: (nach (14))



Eine kleine Erweiterung einer bereits etablierten Programmiersprache
Tools, die die Programmiermethodologie unterstützen. Das Spektrum reicht von
relativ einfach benutzbaren dynamischen Prüfungen zur Laufzeit bis zur hochsicheren
statischen Programmverifikation.
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Ein leicht zu erlernender Einstieg, der es Programmierern ermöglicht, die Vorteile der
Spezifikation mit einer schrittweisen Einführung zu nutzen.

Listing 4-1 demonstriert die Implementierung von Verträgen in Spec#. Mit dem
Schlüsselwort requires wird eine Vorbedingung definiert. Es wird festgelegt, dass der
Übergabeparameter i größer oder gleich null werden muss. Mit dem Schlüsselwort ensures
wird eine Nachbedingung festgelegt. Die garantiert, dass der Methodenrückgabewert auch
größer oder gleich null sein muss.
public int double(int i)
requires i>= 0;
ensures result >= 0;
{
return i * 2;
}
Listing 4-1: Vor- und Nachbedingungen in Spec# (3)

Ebenso erlaubt Spec# das Festlegen von Schleifen- und Klasseninvarianten. Listing 4-2
demonstriert das Verwenden von Klasseninvarianten in Spec#. Mit dem Schlüsselwort
invariant wird im folgenden Beispiel festgelegt, dass das Feld counter immer größer oder
gleich null sein muss.
class Foo{
int counter = 0;
invariant counter >= 0;
[..]
}
Listing 4-2: Invarianten in Spec#. (3)

Eine weitere Eigenschaft von Spec# ist die Möglichkeit der Verwendung von Frame
Conditions. Frame Conditions begrenzen die Teile des Programms, die innerhalb einer
Methode verändert werden dürfen. Dazu wird von Spec# das modifies – Schlüsselwort
verwendet, das die Objekte kennzeichnet, die innerhalb der Methode geändert werden
können.
class C {
int x , y;
void M()
modifies x ;
{ . . . }
Listing 4-3: Frame Conditions in Spec#. (14)

Einer der häufigsten Fehler in objektorientierten Programmen ist die Dereferenzierung einer
Null-Referenz. Um diesen Fehler auszumerzen, unterscheidet Spec# zwischen nicht – null
(non-null) Typen und eventuell-null (possibly-null) Typen. Die nicht-null Typen können als
Voreinstellung festgelegt werden. In diesem Fall ist zum Beispiel der Typ string der Typ einer
tatsächlich vorhandenen Zeichenkette, während der Typ string? Zeichenketten und Null
umfaßt. (Nach (12))
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Die Klasse NonNull im Listing 4-4 deklariert drei Stringfelder, zwei mit einem nicht-null String
und eines mit einem eventuell-null String. Beim Ausführungsbeginn eines Konstruktors
besitzen die Felder einen Null-äquivalenten Wert, dabei besitzen insbesondere die Felder
mit Referenztypen den Wert Null. Jeder Klassenkonstruktor ist dafür verantwortlich, den
nicht-null Feldern einen entsprechenden Wert zuzuweisen. Falls eine Klasse keinen
expliziten Konstruktor besitzt, wird vom Compiler ein Default-Konstruktor implizit erzeugt. In
diesem Fall müssen die Felder mit einer Initialisierung definiert werden. Der Konstruktor der
Klasse NonNull initialisiert aString mit einer Feldinitialisierung und den String anotherString
durch eine Zuweisung im Konstruktor. Das Feld maybeAString bleibt uninitialisiert. (Nach
(12))
class NonNull {
string aString = "Hello";
string anotherString;
string? maybeAString;
public NonNull() {
anotherString = "World";
}
public int GetCharCount() {
return aString.Length + maybeAString.Length; // type error
}
}
Listing 4-4: Non-Null und Possibly-Null Types in Spec#. (12)

Die Methode GetCharCount erzeugt einen Typfehler, da eventuell eine Nullreferenz
dereferenziert werden kann.
Es existiert eine ältere Spec# Version für Visual Studio 2005. Die aktuelle Version wurde für
Visual Studio 2008 entwickelt. Man kann die Version für Visual Studio 2008 auch aus der
Kommandozeile ohne Integration in die Microsoft-IDE verwenden.
Spec# war der erste Versuch der Firma Microsoft, das Konzept Design by Contract in die
.NET–Umgebung zu integrieren. Sie ist die erste Design by Contract Sprache im .NET, die
Laufzeitprüfungen sowie die statische Prüfungen mit C# ermöglichte. Man sollte die
Implementierung der dynamischen Prüfungen sowie den ersten Einsatz eines statischen
Verifizierers im Spec# System nicht unterschätzen.
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5

Code Contracts in .NET 4.0

5.1

Übergang von Spec# zu Code Contracts

Ein Vorteil von Spec# besteht darin, dass Design by Contract durch eigene Sprachelemente
unterstützt wird. Aber das funktioniert nur für eine der .Net Sprachen, C#. Die .NET –
Plattform besteht aber aus mehreren Sprachen, d.h. sämtliche .Net Programmiersprachen
müssten um entsprechende Schlüsselwörter erweitert werden. Deswegen wurde in der
Version 4 des .NET-Frameworks Design by Contract über die Code Contracts - Bibliothek
realisiert. Das Hinzufügen als Bibliothek ermöglicht allen .NET –Programmiersprachen, Code
Contracts zu nutzen. Die Code Contract – Klassen, die die statische und Laufzeitüberprüfung
des Codes ermöglichen, liegen innerhalb des Namespace System.Diagnostic.Contracts.
Verträge werden beim Einsatz von Code Contracts durch Bibliotheksaufrufe in der erzeugten
Assembly hinterlegt. Die Verträge sind dabei kein ausführbarer Code, sondern werden zur
statischen Analyse und zum Generieren von zusätzlichen Codefragmenten verwendet, die
gegen die definierten Verträge auch zur Laufzeit prüfen. Zur Gewährleistung der
Sprachunabhängigkeit von Code Contracts werden die beiden Aktionen unter Verwendung
von IL-Code, der beim Kompilieren generiert wird, ausgeführt. Der vom jeweiligen
Sprachcompiler erzeugte IL- Code wird vom Contract Rewriter nachträglich um den
entsprechenden Prüfcode erweitert, um Vertragsverletzungen auch zur Laufzeit erkennen zu
können.
Im Mittelpunkt der Bibliothek aus dem Namensraum System.Diagnostic.Contract steht die
Contract Klasse, die die statischen Methoden zur deklarativen Definition von Verträgen
anbietet. Die Aufrufe dieser Methoden werden nicht an der definierten Stelle ausgeführt, sie
stellen nur Metadaten an, die bei der statischen Vertragsprüfung und beim Erweitern des ILCode für die dynamische Prüfung verwendet werden. Laut Definition müssen sie am Beginn
jeder Methode, die mit einem Vertrag versehen wird, aufgerufen werden.
5.2
5.2.1

Allgemeine Konzepte
Vorbedingungen

Es gibt drei Arten von Vorbedingungen, die mit der Contract Klasse definiert werden können.
Requires() gibt einen booleschen Parameter zurück, true, wenn die Bedingung erfüllt ist, und
einen optionalen string Parameter, der diejenige Meldung enthält, die angezeigt wird, wenn
die vordefinierte Bedingung nicht erfüllt wurde. Listing 5-1 demonstriert die Arbeitsweise
von Requires():
public virtual void Verbuche(Buchung buchung)
{
Contract.Requires (buchung != null);
…
}
Listing 5-1: Vorbedingungen mit Requires()
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In diesem Beispiel wird die Vorbedingung definiert, dass buchung nicht null sein darf.
Die zweite Art von Vorbedingungen Requires<TException>() garantiert, dass, wenn die
Bedingung nicht erfüllt ist, eine Exception des Typs TException ausgelöst werden soll. Listing
5-2 demonstriert die Vorgehensweise von Requires<TException>()
public virtual void Verbuche(Buchung buchung)
{
Contract.Requires<ArgumentNullException> (buchung != null, “buchung darf
nicht null sein);
…
}
Listing 5-2: Vorbedingungen mit Requires<TException>()

Der folgende Vertrag wirft eine ArgumentNullException , wenn das Argument buchung null
ist.
Die letzte Form der Vorbedingung, Legacy-Requires, ist schon seit Beginn des .NET
Frameworks als if-then-throw Anweisung bekannt. Eine Exception wird aufgelöst, wenn die if
–Anweisung nicht erfüllt wird. EndContractBlock() definiert, dass der vorherstehende Code
als Contract behandelt werden muss. Wenn andere Contract-Statements benutzt werden, ist
EndContractBlock() nicht mehr notwendig. Listing 5-3 zeigt dies:
public virtual void Verbuche(Buchung buchung)
{
if (buchung == null ) throw new ArgumentNullException(“buchung”);
Contract.EndContractBlock();
}
Listing 5-3: Verwendung von EndContractBlock() in Vorbedingungen

Wenn eine Vorbedingung nicht erfüllt ist, wird bei der Laufzeitprüfung eine
ContractException erzeugt.
Der statische Checker reagiert auf diese Situation bei der statischen Prüfung mit einer
Fehlermeldung:“precondition false:…“ – welche die angegebene Vorbedingung enthält.
5.2.2

Nachbedingungen

Es gibt zwei Arten von Nachbedingungen, die mit Hilfe der Contract Klasse definiert werden
können: Ensures() und EnsuresOnThrow<TException> ().
Die Methode Ensures() gibt den Wert true zurück, wenn die Bedingung am Ende der
Methode erfüllt ist.
Das folgende Listing demonstriert die Arbeitsweise von Ensures() im Konstruktor der KontoKlasse der “MaxiBank“ Beispielanwendung. Damit wird versichert, dass der Habenzinssatz
immer größer als 0.5% sein muss:
public Konto(decimal habenzinssatz, Kontoinhaber inhaber, string kontonr)
{
Contract.Ensures(m_zinssatz_haben > 0.5m);
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m_zinssatz_haben = habenzinssatz;
…
}
Listing 5-4: Verwendung von Ensures() in Nachbedingungen

Mit der Methode EnsuresOnThrow<TException>() wird eine festgelegte Exception ausgelöst,
wenn die Nachbedingung am Ende der Methode nicht zutrifft.
Die Klasse Contract stellt mehrere Methodenaufrufe bereit, die mit den Nachbedingungen
verwendet werden können. Um einen Rückgabewert zu garantieren, kann der Wert
Result<T> mit der Methode Ensures() benutzt werden. Listing 5-6 zeigt dies:
public decimal GibMaxKredit(decimal Kontostand)
{
…
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() >0.0m);
decimal betrag = Kontostand -0.01m;
return betrag;

}
Listing 5-5: Verwendung von Result() in Nachbedingungen

Hier wird zusätzlich zur Prüfung des berechneten Werts der Typ des Rückgabewerts (vom
Typ decimal) mit dem generischen Typ T für die Result()- Methode definiert. Die Methode
Ensures() versichert, dass der Rückgabewert der Methode größer als 0 sein muss.
Die Klasse Contract bietet auch die Möglichkeit, den Rückgabewert mit dem Anfangswert zu
vergleichen. Die Methode OldValue<T> gibt den Initialwert der Variable am Anfang der
Methode zurück. Listing 5-6 zeigt die Vorgehensweise der Methode OldValue<T>:
decimal ReturnNeuerZinssatz(decimal prozentsatz, decimal jahreszinssatz)
{
…
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>()!=
Contract.OldValue<decimal>(jahreszinssatz);
…
return jahreszinssatz * prozentsatz;
}
Listing 5-6: Verwendung von OldValue<T> in Nachbedingungen

Das Beispiel demonstriert die Nachbedingung, dass der Rückgabewert des Contracts, der im
Contract.Result<decimal> definiert ist, nicht notwendigerweise gleich dem Originalwert
Contract.OldValue<decimal>( jahreszinssatz) sein muss.
Wenn der Rückgabewert der Methode mit einem out Parameter (Ausgabeparameter, der
mit einem out-Modifizierer deklariert wird. Out-Parameter werden in der Regel in Methoden
verwendet, die mehrere Rückgabewerte erzeugen. (Nach (15)) statt dem return Statement
definiert wurde, kann in der Nachbedingung die Methode ValueAtReturn() verwendet
werden. Listing 5-7 demonstriert dies:
public void GibFirmenDaten( out string name, out string adresse)
{
Contract.Ensures(Contract.ValueAtReturn<string>(out name).Length > 5 &&
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Contract.ValueAtReturn<string>(out adresse).Length > 14);
name = GibName(m_name);
adresse= GibAdresse(m_postleizahl, m_ort, m_strasse);
}
Listing 5-7: Verwendung von ValueAtReturn() in Nachbedingungen

Diese Nachbedingung definiert, dass die Länge der Zeichenkette name immer größer als 5
und die Länge der Zeichenkette adresse als Returnwert größer als 14 sein muss.
5.2.3

Invarianten

Code Contracts unterstützt nur Klasseninvarianten. Um eine Invariante zu definieren, muss
eine Methode, die mit dem Attribut ContractInvariantMethod versehen ist, implementiert
werden. Innerhalb dieser Methode müssen Invarianten mit Contract.Invariant() hinzugefügt
werden. Die Bedingungen, die in diesen Methodeninvarianten definiert werden, müssen vor
dem Aufruf und nach dem Ablauf jeder öffentlichen Methode der Klasse immer erfüllt sein.
Sie können zur Laufzeit der Methode temporär verletzt werden. Listing 5-8 demonstriert die
Implementierung der Methodeninvarianten:
[ContractInvariantMethod]
private void Invariant()
{
Contract.Invariant(m_kontostand >=0);
}
Listing 5-8: Invarianten
5.2.4

Kombination der Zusicherungen

Die verschiedenen Zusicherungen Vorbedingungen, Nachbedingungen und Invarianten
können sich gegenseitig ergänzen, um die tatsächlich gewünschten Zusicherungen zu
formulieren. Listing 5-9 demonstriert diese Eigenschaft von Code Contracts. Die Klasse
Girokonto der “MaxiBank“ Beispielanwendung repräsentiert ein Girokonto des Kunden. Über
die Eigenschaft Verfuegungsrahmen wird das Verfügungrahmen des Girokontos aufgerufen.
Mittels Contract.Ensures wird im Getter dieser Eigenschaft die Nachbedingung definiert, dass
der Rückgabewert dieser Methode immer kleiner gleich als 5000 Euro sein muss. Die
Vorbedingung
der
Methode
AendereVerfuegungsrahmen(decimal
neuerVerfuegungsrahmen) Contract.Requires(neuerVerfuegungsrahmen <= 5000) wird
hinzugefügt, um zu garantieren, dass das neue Verfügungsrahmen vor der Ausführung dieser
Methode immer kleiner gleich als 5000 Euro ist.
public class GiroKonto:Konto
{
#region public properties
public decimal Verfuegungsrahmen
{
get
{
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() <= 5000);
return m_verfuegungsrahmen;
}
}
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…
#endregion public properties
…
#region public methods
…
//ändert den Verfügungsrahmen des Girokontos
public decimal AendereVerfuegungsrahmen(decimal neuerVerfuegungsrahmen)
{
Contract.Requires(neuerVerfuegungsrahmen <= 5000);
m_verfuegungsrahmen = neuerVerfuegungsrahmen;
return m_verfuegungsrahmen;
}
#endregion public methods
[ContractInvariantMethod]
private void InvariantMethod()
{
Contract.Invariant(m_verfuegungsrahmen <= 5000);
}
…
}
Listing 5-9: Kombination von Zusicherungen: Klasse Girokonto.

Damit der statische Checker davon überzeugt wird, dass die Nachbedingung
verfuegungsrahmen
<=
5000
immer
zutrifft,
wird
eine
Invariante
Contract.Invariant(m_verfuegungsrahmen <= 5000) über die Methode InvariantMethod
bereitgestellt. Diese Invariante garantiert, dass die Zusicherung m_verfuegungsrahmen <=
5000 vor der Ausführung und nach der Ausführung jeder öffentlichen Methode immer erfüllt
ist. Daher wird der statische Checker mit der Zuweisung m_verfuegungsrahmen =
neuerVerfuegungsrahmen zufriedengestellt. Durch solche Kombination ergänzen sich
verschiedene Zusicherungarten gegenseitig. Die Arbeitsweise des statischen Checkers wird
später erläutert.
5.2.5

Asserts

Asserts werden benutzt, um an einer bestimmten Stelle im Programmcode Bedingungen zu
hinterlegen, die an dieser Stelle für die Fehlerfreiheit des Programms notwendig sind.
Asserts werden durch die Anweisung Contract.Assert() hinterlegt. Listing 5-10 demonstriert
der Verwendung von Asserts im Konstruktor der Klasse Buchung.
public Buchung(DateTime datum,
DateTime valuta,
decimal betrag,
Buchungsart sollhaben,
string verwendungszweck,
string gegenktonr,
string gegenktoinhaber,
string gegenktoblz)
{
Contract.Assert(betrag > 0);
Contract.Assert(gegenktonr != "","Gegenkontonummer darf nicht leer sein");
Contract.Assert(gegenktoinhaber != "");
Contract.Assert(gegenktoblz != "";
m_betrag = betrag;
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m_datum = datum;
m_valuta = valuta;
m_sollHaben = sollhaben;
m_gegenKontoNr = gegenktonr;
m_gegenKontoInhaber = gegenktoinhaber;
m_gegenKontoBLZ = gegenktoblz;
m_verwendungszweck = verwendungszweck;
}
Listing 5-10: Benutzung von Asserts

Asserts können nur dann benutzt werden, wenn entweder die „full-contract“ -Option oder
die „DEBUG“ – Konfiguration in den Projekteigenschaften im Code Contracts Register
ausgewählt wird.
5.2.6

Assumes

Zur Programmlaufzeit wirken Assumes genau wie Asserts. Der Unterschied beim Anwenden
von Asserts und Assumes besteht nur beim Kompilieren. Der statische Checker versucht jede
Asserts-Anweisung zu überprüfen und generiert eine Warnung, wenn das nicht möglich ist.
Die Assume-Anweisung weist den statischen Checker, wenn der statische Checker die
Gültigkeit der Bedingung nicht verifizieren kann, an, dass die Bedingung immer erfüllt ist
(true wird zurückgeliefert). Zur Laufzeit wird diese Bedingung überprüft und eine
ContractException ausgelöst, wenn die Bedingung nicht zutrifft. Das heißt, es gibt keine
großen Unterschiede im Runtime-Verhalten zwischen Assumes, Requires und Ensures. Bei
der statischen Prüfung ist dies anders, beim Kompilieren werden die Vor- und
Nachbedingungen, die der statische Analyser nicht verifizieren kann, als unproven oder
masked bezeichnet.
Im Unterschied zu Requires und Ensures, die nur am Anfang einer Methode benutzt werden
können, kann man Assumes-Anweisungen genau wie Asserts-Anweisungen an jeder Stelle
benutzen.
Assumes werden durch die Anweisung Contract.Assume() hinterlegt. Listing 5-11
demostriert die Verwendung von Assumes.
public Buchung(DateTime datum,
DateTime valuta,
decimal betrag,
Buchungsart sollhaben,
string verwendungszweck,
string gegenktonr,
string gegenktoinhaber,
string gegenktoblz)
{
Contract.Assume(betrag > 0);
Contract.Assume(gegenktonr != "","Gegenkontonummer darf nicht leer sein");
Contract.Assume(gegenktoinhaber != "");
Contract.Assume(gegenktoblz != "";
m_betrag = betrag;
m_datum = datum;
m_valuta = valuta;
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m_sollHaben = sollhaben;
m_gegenKontoNr = gegenktonr;
m_gegenKontoInhaber = gegenktoinhaber;
m_gegenKontoBLZ = gegenktoblz;
m_verwendungszweck = verwendungszweck;
}
Listing 5-11: Benutzung von Assumes

Assumes können nur dann benutzt werden, wenn entweder die „full-contract“ -Option oder
„DEBUG“ – Konfiguration in den Projekteigenschaften im Code Contracts Register
ausgewählt wird.

5.3
5.3.1

Fortgeschrittene Konzepte
Verträge für Schnittstellen

Für ein Interface, das mit Zusicherungen versehen werden soll, muss eine Contract-Klasse
bereitgestellt werden. Diese Klasse muss die Schnittstelle explizit implementieren und die
gewünschten Zusicherungen bereitstellen. Listing 5-12 zeigt dies.
[ContractClass(typeof(ISeminarContractClass))]
Interface ISeminar
{
void Anmelden (int studenten);
}
[ContractClassFor(typeof(ISeminar))]
Abstract class ISeminarContractClass: ISeminar
{
void ISeminar.Anmelden(int studenten)
{
Contract.Requires(studenten >= 10);
}
}
Listing 5-12: Schnittstelle mit Contract

Mit dem Attribut ContractClass wird dem Interface ISeminar die abstrakte Klasse
ISeminarContractClass
als
Contract–Klasse
zugewiesen.
ISeminarContractClass
implementiert dieses Interface und definiert die Zusicherungen für die vorgegebenen
Methoden.
5.3.2 Verträge für abstrakte Methoden und Klassen
Abstrakte Methoden in abstrakten Klassen werden wie Schnittstellenmethoden nur
deklariert und nicht implementiert. Deswegen müssen die Verträge für die abstrakten
Methoden analog zu Interface-Methoden separat geschrieben werden. Dafür wird das
gleiche Verfahren wie für Interfaces benötigt. Mit dem Attribut ContractClass wird der
abstrakten Klasse eine abstrakte Contract-Klasse zugewiesen. Diese abstrakte ContractKlasse implementiert die abstrakte Klasse und definiert die Zusicherungen für die
vorgegebenen Methoden. Diese abstrakten Methoden werden in der Contract-Klasse
überschrieben. Innerhalb dieser überschriebenen Methoden werden die Vorbedingungen
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und Nachbedingungen definiert, die danach von jeder konkreten Klasse, die von der
abstrakten Klasse erbt, verwendet werden können. Listing 5-13 demonstriert dies.
[ContractClass(typeof(SeminarContract))]
abstract class Seminar{
void Anmelden (int studenten);
}
[ContractClassFor(typeof(Seminar))]
abstract class SeminarContract: Seminar{
public override void Anmelden
{
Contract.Requires(studenten >= 10);
}
Listing 5-13: Contracts mit abstrakten Methoden und abstrakten Klassen

5.3.3 Verträge und Subklassen
Eine grundlegende Regel der objektorientierten Programmierung ist, dass Objekte von
Subklassen an der Stelle von Objekten von Basisklassen verwendet werden können. Wenn
man dieses Prinzip mit dem Design by Contract verwendet, kommt man zur Erkenntnis, dass
Vorbedingungen in Subklassen keine neuen Regeln einführen dürfen, da diese den
Programmierteilen, die eine Objektreferenz des Subtyps verwenden, nicht bekannt sind. Bei
Nachbedingungen geht es genau umgekehrt. Subklassen dürfen Nachbedingungen
verstärken. Abschwächen ist hingegen nicht möglich, da sich Codestrecken, die eine
Objektreferenz der Superklasse verwenden, auf die Einhaltung der definierten
Nachbedingungen verlassen.
Um das Substitutionsprinzip einzuhalten, erlaubt Code Contracts nicht, neue
Vorbedingungen in Subklassen einzuführen. Es dürfen aber neue Nachbedingungen in
Subklassen hinzugefügt werden, die Nachbedingungen der Superklasse verschärfen.
Außerdem können Subklassen neue Invarianten einführen, die zusätzlich zu Invarianten der
Superklasse verwendet werden. Für die weiteren Informationen siehe Kapitel 6.2.2.
5.3.4 Vermeidung von Seiteneffekten
Ein großes Problem der früheren Implementierungen von Design by Contract in
unterschiedlichen Programmiersystemen und –Sprachen waren Seiteneffekte. Wie schon
früher in Kapitel 3.2 erwähnt wurde, ist Eiffel nicht frei von Seiteneffekten. Die
Implementierungen von Design by Contract im Java-Umfeld, dazu gehören Java-Assertions
und iCONTRACT, sind ebenfalls nicht frei von Nebenwirkungen (siehe Kapitel 3.3). Im
Gegensatz dazu ist JML frei von Nebeneffekten. Wie schon in Kapitel 3.3 erwähnt wurde,
verwendet JML das [pure] Tag um sicherzustellen, welche Methoden mit Zusicherungen
aufgerufen werden dürfen.
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Wie JML verwendet auch Code Contracts das Pure-Attribut, um die Freiheit von
Nebeneffekten sicherzustellen.
Das Attribut [Pure] bedeutet, dass alle damit gekennzeichneten Methoden, die innerhalb
eines Vertrags aufgerufen werden, den Zustand des Objektes nicht verändern dürfen. Solche
Methoden können jedoch eigene Objekte erstellen und diese verändern. Das Attribut [Pure]
garantiert für den Aufrufer (Caller), dass die Methode, die mit diesem Attribut bezeichnet ist,
keine Änderungen am Objektzustand vornimmt. Damit wird sichergestellt, dass die Methode
von Seiteneffekten frei ist. Diese Anforderung wird Method Purity genannt. Code Contracts
betrachtet die folgenden Elemente als Pure:







Methoden, die mit dem Attribut [Pure] gekennzeichnet sind,
Property-Getter,
Operatoren (statische Methoden, deren Name mit op_ beginnt, mit einem
oder zwei Parametern und keinem void Rückgabetyp)
Beliebige Methoden, deren vollqualifizierter Name mit
- System.Diagnostics.Contracts.Contract,
- System.String,
- System.IO.Path,
- System.Type
beginnt,
alle aufgerufenen Delegate, deren Typ mit dem Pure-Attribut gekennzeichnet
ist, Delegate des Typs System.Predicate und System.Comparison werden als
pure berücksichtigt. (Nach (16))

Wenn eine Methode innerhalb der Zusicherungen aufgerufen wird, die nicht als [Pure]
gekennzeichnet ist, wissen der statische Checker und der Rewriter (Rewriter ist die
Komponente der Code Contracts, welche den Code für die Laufzeitprüfungen erzeugt), dass
der Zustand der Objekte, die der aufrufenden Methode übergeben wurden, geändert
werden konnte. Wenn die aufgerufene Methode mit [Pure] gekennzeichnet wurde, wird im
Gegenzug garantiert, dass keine Änderungen des Objektszustands vorgenommen werden.
Ob die Kennzeichnung einer Methode mit dem Pure-Attribit korrekt ist und wie der statische
Checker bei der statischen Prüfzung und der Rewriter zur Laufzeit auf die falsche
Kennzeichnung mit Pure reagiert, wird im Kapitel 6.2.6 des praktischen Teils dieser
Abschlussarbeit untersucht.
Das nachfolgende Listing demonstriert die Verwendung des Pure-Attributes und den Aufruf
einer Methode aus einer Zusicherung, die mit dem [Pure] Attribut gekennzeichnet ist.
public class Punkt{
public int a { [Pure] get; set; }
public int b { [Pure] get; set; };
public Punkt() { }
[Pure]
public double GetDistance(){
return Math.Sqrt(a * a + b * b);
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}
public void Swap(){
Contract.Ensures(Contract.OldValue<int>(a) == b);
Contract.Ensures(Contract.OldValue<int>(b) == a);
Contract.Ensures(Contract.OldValue<double>(GetDistance()) ==
GetDistance());
int temp = a;
a==b;
b==temp;
}
}
Listing 5-14: Verwendung von Pure-Attribut mit Code Contracts

Die Getter der Attributen a und b der Klasse Punkt, sowie die Methode GetDistance(), die
beide Attribute verwendet, um die Distanz zwischen zwei Punkten zu berechnen, sind mit
[Pure] bezeichnet. Dies garantiert, dass die Methode frei von Nebeneffekten ist. Damit kann
GetDinstance() innerhalb der Nachbedingung
Contract.Ensures( Contract.OldValue <double>( GetDistance()) == GetDistance());
der Methode Swap(), die zwei Punkte a und b vertauscht, ohne Weiteres aufgerufen
werden. Die Nachbedingung garantiert, dass die alte Distanz Contract.OldValue <double>(
GetDistance()) zwischen a und b und die neue Distanz nach dem Vertauschen gleich sind.
5.4

Runtime Prüfungen

Die Eigenschaften der Runtime-Prüfungen können sowohl bei der Erzeugung der RuntimePrüfungsroutinen als auch bei der Programmausführung beeinflusst werden. Die RuntimePrüfungsroutinen werden vom Contract- Rewriter (ccrewrite.exe) erzeugt. Die zu
implementierenden Contracts können aus einer Reihe von Quellen kommen, zum Beispiel
durch Vererbung aus Contract Verweis-Assemblies oder anderem Code in der Assembly, die
Contract Prüfungen erhalten soll. (16)
5.4.1 Methoden für Runtime-Prüfung
Bei Runtime-Prüfungen wird jede Contract – Methode: Vor-, Nachbedingung, Invariante,
Assert und Assume, auf eine bestimmte Rewriter-Methode abgebildet. (16) Die
nachfolgende Tabelle demonstriert das.
Requires(cond)
Requires(cond, msg)
Requires(E)(cond)
Requires(E)(cond,msg)
Ensures(cond)
Ensures(cond, msg)
EnsuresOnThrow(E)(cond)
EnsuresOnThrow(E)(cond, msg)
Invariant(cond)

CR.Requires(cond, null, „cond“)
CR.Requires(cond, msg, “cond”)
CR.Requires(E)(cond, null, “cond”)
CR.Requires(E)(cond, msg, “cond”)
CR.Ensures(cond, null, “cond”)
CR.Ensures(cond, msg, “null”)
CR.EnsuresOnThrow(cond, null, “cond”, exn)
CR.EnsuresOnThrow(cond, msg, “cond”, exn)
CR.Invariant(cond, null, “cond”)
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Invariant(cond, msg)
Assert(cond)
Assert(cond, msg)
Assume(cond)
Assume(cond, msg)

CR.Invariant(cond, msg, “null”)
CR.Assert(cond, null, “cond”)
CR.Assert(cond, msg, “cond”)
CR.Assume(cond, null, “cond”)
CR.Assume(cond, msg, “cond”)

Tabelle 5-1: Methoden für die Runtime-Prüfung (16)

Für die Legacy-Requires (if-then-throw - Anweisungen) besteht die Möglichkeit, eine zusätzliche Assert-Anweisung im Fehlerfall hinzuzufügen.
Assert im Fehlerfall

Throw im Fehlerfall
(Voreinstellung)

If cond then {
If cond then {
var
CR.RaiseContractFailedEvent(…);
m=CR.RaiseContractEventFailedEvent(…);
throw
if (m != null) Assert(false, m);
throw
Tabelle 5-2: Legacy-Requires (if-then-throw – Anweisungen) (16)

If cond then
throw

Die unterschiedlichen Überladungen werden auf 7 unterschiedliche Methoden der ContractRuntime–Klasse CR abgebildet:
class CR {
void Requires(bool cond, string userMessage, string condition);
void Requires<E>(bool cond, string userMessage, string condition);
void Ensures(bool cond, string userMessage, string condition);
void EnsuresOnThrow(bool cond, string userMessage,
string condition, Exception exp);
void Invariant(bool cond, string userMessage, string condition);
void Assert(bool cond, string userMessage, string condition);
void Assume(bool cond, string userMessage, string condition);
}
Listing 5-15: Klassendefinition der Contract Runtime Klasse (16)

Diese Runtime-Contract-Methoden werden entweder durch den Contract-Rewriter aus der
Bibliothek System.Diagnostics.Contracts…ContractsRuntime generiert oder durch den
Programmierer als explizite benutzerdefinierte Methodenaufrufe erstellt (siehe Kapitel
5.4.7).
Im Fall der Generierung der Aufrufe durch den Contract-Rewriter haben die generierten
Aufrufe alle den folgenden Aufbau:
void Requires(bool cond, string userMessage, string condition)
{
if (cond)
{
return;
}
ReportFailure(ContractFailureKind.Precondition, userMessage, condition,
null);
}
Listing 5-16: Durch den Contract-Rewriter generierte Methode „Requires“ (16)
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Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird die Methode beendet. Im anderen Fall wird
ReportFailure aufgerufen. Die anderen Code-Contracts-Methoden sind ähnlich aufgebaut.
Die Methode EnsuresOnThrow übergibt zusätzlich die aufgetretene Exception an die
ReportFailure Methode. Der Exception–Parameter von EnsuresOnThrow ist die aktuell
aufgetretene Exception.
Die Methode Requires(E) besitzt ein spezielles vordefiniertes Verhalten im Fehlerfall: Sie
sucht nach einem Konstruktor des mitgegebenen Exception-Typs, der zwei String-Parameter
besitzt. Falls kein Konstruktor mit zwei String-Parametern gefunden wird, wird ein
Konstruktor mit einem einzelnen String-Parameter gesucht. Falls solch ein Konstruktor
gefunden wird, wird ihm die Nachricht aus dem Event RaiseContractFailedEvent als
Parameter übergeben. (16)
void Requires<E>(bool cond, string userMessage, string condition)
where E:Exception {
if (cond) return;
string str = TestRewriterMethods.RaiseContractFailedEvent(
ContractFailureKind.Precondition, message, conditionText, null);
#if AssertOnFailure
If (str != null) {
System.Diagnostics.Debug.Assert(false, str);
}
#endif
Exception exception=null;
ConstructorInfo constructor = typeof(TException).GetContructor(new Type[]
{ typeof(string, typeof(string) });
if (constructor != null)
{
if (constructor.GetParameters()[0].name == “paramName”)
{
exception = constructor.invoke(new object[] {message,str})
as Exception;
}
else
{
exception = constructor.invoke(new object[] {str,message})
as Exception;
}
}
else
{
constructor = typeof(TException).GetConstructor(new Type[]
{ typeof(string) } );
if (constructor != null)
{
Exception = constructor.Invoke(new object[] { str }) as Exception;
}
}
If (exception == null)
{
Throw new ArgumentException(str, message);
}
}
Listing 5-17: Durch den Contract-Rewriter generierte Methode „Requires<E>“ (16)
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Um Requires<E> mit ArgumentNullException und ArgumentOutOfRangeException richtig zu
verwenden, muss man im zweiten Argument von Requires den Parameternamen einsetzen
(16):
void TestMe(string name, int index) {
Contract.Requires<ArgumentNullException>(name != null, “name”);
Contract.Requires<ArgumentOutOfRangeException>(index >= 0, “index”);
…
}
Listing 5-18: Richtige Benutzung von „Requires<E>“ (16)

5.4.2 ReportFailure Methode
Die ReportFailure – Methode kann als Teil einer benutzerdefinierten Contract-RuntimeKlasse bereitgestellt werden (siehe 5.4.7). Andernfalls wird die folgende Methode generiert:
void ReportFailure(ContractFailureKind kind, string userMessage,
string condition, Exception inner)
{
var message = RaiseContractFailedEvent(kind, userMessage,
condition, inner);
if (message == null) return; // handled
TriggerFailure(kind, message, userMessage, condition, inner);
}
Listing 5-19: Durch den Contract Rewriter generierte Methode „ReportFailure“ (16)

ReportFailure ruft zunächst die Methode RaiseContractFailedEvent auf, die entweder null
zurückliefert, falls die Vertragsverletzung behandelt wurde, oder die Fehlermeldung
zurückliefert, die beim Aufruf von TriggerFailure mitgegeben werden soll.
Die beiden Methoden RaiseContractFailedEvent und TriggerFailure können auch vom
Benutzer in einer benutzerdefinierten Contract-Runtime-Klasse bereitgestellt werden (siehe
5.4.7). Andernfalls werden die Methoden aus der Microsoft.Contracts.dll oder mscorlib.dll
verwendet. (16)
5.4.3 RaiseContractFailedEvent
Die Standardimplementierung der RaiseContractFailedEvent-Methode in der .NET 4.0
Framework –Klassenbibliothek ist, jeden Eventhandler, der sich auf den ContractFailedEvent registriert hat, aufzurufen. Von Handlern aufgelöste ContractExceptions (für die
weiteren Informationen über ContractException siehe Kapitel 5.4.6) werden ignoriert, aber
jeder Handler kann angeben, ob der Fehler behandelt werden muss, indem die SetHandledMethode für die Eventargumente aufgerufen wird. Falls einer der Eventhandler den Fehler
als behandelt setzt, gibt die Methode null zurück und es wird keine weitere Aktivität
durchgeführt.
Alternativ können die Eventhandler auch die Methode SetUnwind() aufrufen, um die
ContractException zunächst rückgängig zu machen. In diesem Fall wird eine
ContractException ausgelöst, nachdem alle Eventhandler ausgeführt wurden. (16)
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Das nachfolgende Listing demonstriert die Arbeitsweise der RaiseContractFailedEventMethode.
public static string RaiseContractFailedEvent(
ContractFailureKind failureKind,
string userMessage,
string conditionText,
Exception innerException)
{
// simuliert Default-Verhalten
return ContractHelper.RaiseContractFailedEvent(kind, message, conditionText,
innerException)
}
Listing 5-20: RaiseContactFailedEvent-Methode (15)

5.4.4 TriggerFailure
Die Default-Implementation von TriggerFailure in der Library ist, mit einem Stopp in den
Debugger zu springen, falls ein Debugger aktiv ist. Andernfalls wird eine Assert-Dialogbox
angezeigt.
Falls die Option „Assert on Contract Failure“ der Visual Studio Contract-Eigenschaftenseite
ausgeschaltet ist oder die /throwonfailure Option auf der Kommandozeile gesetzt ist, wird
der Contract-Rewriter stattdessen eine alternative TriggerFailure Methode verwenden, die
eine ContractException auslöst. Diese ContractException wird intern zu der Assembly
hinzugefügt, die laufzeitgeprüft werden soll. (16)
5.4.5 Runtimeverhalten bei Vertragsverletzungen
“The behavior on failure is relatively complicated and highly tweakable, but it usually
boils down to three possible options:
 A normal exception type will be thrown if you’ve specified one in a precondition.
 The system may raise an assertion error window or break into the debugger if you’re
already debugging.
 A ContractException (created by the binary rewriter) will be thrown otherwise.” (17)
Warum wird nun bei einer Vertragsverletzung nicht einfach eine Exception ausgelöst? Eine
solche Vorgehensweise würde die Vertragsverletzungen nicht sichtbar machen, weil
„normale“ Auslösungen von Exceptions behandelt werden können. Dies könnte dazu führen,
dass bei Testläufen Vertragsverletzungen nicht auffallen, weil sie durch eine zu weit gefasste
Exception-Behandlung nicht sichtbar werden. Ein weiterer unangenehmer Nebeneffekt
wäre, dass bei der Generierung des Produktionscodes, der die Vertragsprüfungen nicht
enthält, ein signifikant anderer Code generiert würde, der durch das Fehlen der ExceptionHandler neue Probleme schaffen kann.
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Es wurden zwei Möglichkeiten vorgesehen, Vertragsverletzungen zu entdecken:
1. Bei einer Vertragsverletzung wird der ContractFailedEvent ausgelöst, einschließlich
der erkannten if-then-throw - Validierungen.
2. Die Option „Assert on Failure“ fügt Code in das Programm ein, der einen AssertionDialog auslöst. Zusätzlich wird, bei in einem Host laufenden Applikationen1, die
Kontrolle an den Host übergeben. Sonst wird der Prozess bei der Vertragsverletzung
beendet.
Standardmäßig wird bei einer Vertragsverletzung eine Dialogbox mit der Fehlerbeschreibung
angezeigt. Das Anzeigen eines Dialogfensters oder das Beenden des Prozesses ist sicherlich
keine Option für das Verhalten von Programmen außerhalb einer Entwicklungsumgebung.
Daher gibt es Möglichkeiten, das Standardverhalten zu ändern.
In einer Testumgebung ist es sicherlich sinnvoll, dem Testframework die Nachricht der
Vertragsverletzung zu übermitteln und die Programmkontrolle an das Testframework zu
übergeben.
In der freigegebenen Fassung des Codes sollte „Assert on failure“ (das ist der Assert-Dialog)
nicht eingeschaltet sein. (16). Durch die Option Assert on Contract Failure in den
Projekteigenschaften kann man einstellen, ob eine Exception ausgelöst wird oder ein FehlerDialog angezeigt wird.
5.4.6 ContractExceptions
Der ContractException Typ ist kein öffentlicher Typ, wird aber jeder Assembly hinzugefügt,
bei der die Laufzeitprüfung auf Vertragsverletzungen angewendet werden soll. Wie schon in
Kapitel 5.4.3 erwähnt wurde, werden ContractExceptions von EventHandlern behandelt.
Daher ist es nicht möglich, einen EventHandler zu erstellen, der nur ContractExceptions
behandelt. ContractExceptions können daher nur im Rahmen einer generellen Behandlung
von Exceptions behandelt werden. Der Sinn dieses Designs ist es, dass Programme keine
Logik enthalten sollen, die auf ContractExceptions beruht, genau wie Programme keine
ArgumentNullException oder ähnliche Ausnahmen einzeln behandeln sollten. (Nach (16))
5.4.7 Verwendung benutzerdefinierter Contract Runtime Klassen
In Visual Studio kann die benutzerdefinierte Contract Runtime Klasse und die dazugehörige
Assembly direkt angegeben werden. Auf der Kommandozeile kann die Option /rw dazu
benutzt werden.
Die benutzerdefinierte Contract Runtime Klasse kann jede Kombination der folgenden
Methoden zur Verfügung stellen: (16)

1

In einem Host laufende Applikationen sind z.B. Web-Applikationen, die vom Microsoft Internet Information
Server oder einer anderen Runtime-Umgebung kontrolliert werden.
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public static class RuntimeFailureMethods {
public static void Requires(bool cond, string userMsg, string condText)
{ ... }
public static void Requires<E>(bool cond, string userMsg, string condText)
where E : Exception
{ ... }
public static void Ensures(bool cond, string userMsg, string condText)
{ ... }
public static void EnsuresOnThrow(bool cond, string userMsg, string
condText, Exception innerException )
{ ... }
public static void Assert(bool cond, string userMsg, string condText)
{ ... }
public static void Assume(bool cond, string userMsg, string condText)
{ ... }
public static void Invariant (bool cond, string userMsg, string condText)
{ ... }
public static void ReportFailure (ContractFailureKind kind, string
userMsg, string condText, Exception inner )
{ ... }
public static string RaiseContractFailedEvent(ContractFailureKind kind,
string userMsg, string condText,
Exception inner )
{ ... }
public static void TriggerFailure ( string message, string userMsg, string
condText, Exception inner )
{ ... }
}
Listing 5-21: Methoden benutzerdefinierter Contract Runtime Klassen (16)

Wenn alle sieben Arten von Vertragsmethoden implementiert sind, werden ReportFailure
und TriggerFailure nicht mehr aus dem generierten Code aufgerufen. Es sei auf das
Verhalten des Standardcodes hingewiesen: Die Methoden Requires, Ensures usw. rufen alle
ReportFailure auf, Requires<E> tut dies nicht. Sie ruft nur RaiseContractFailedEvent auf.
Wenn eine benutzerdefinierte Contract-Runtime-Klasse verwendet werden soll, muss der
Contract- Rewriter die Klasse finden können. Wenn der Rewriter die Klasse findet, wird sie in
die zu prüfende Assembly eingefügt. Um das Verfahren zu vereinfachen, kann man die
benutzerdefinierte Runtime-Klasse, die verwendet werden soll, direkt in die Assembly
einfügen.
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5.4.8 Level-Einschränkungen für die Vertragsprüfung
Es ist möglich, die Vertragsprüfungen für bestimmte Programmteile zu deaktivieren. Dazu
dient das ContractVerification Attribut. Mit ihm können Assemblies, Klassen oder deren
Member versehen werden. An dieses Attribut wird ein boolescher Wert übergeben. Ist
dieser true, wird für diesen Abschnitt die Vertragsprüfung aktiviert. Ist dieser false, wird die
Vertragsprüfung deaktiviert. Um die Vertragsprüfung für eine bestimmte Klasse zu
ermöglichen, kann man die Vertragsprüfung für die gesamte Assembly deaktivieren und nur
für eine bestimmte Klasse aktivieren.
Zur Verbesserung des Laufzeitverhaltens besteht die Möglichkeit, die dynamische
Vertragsprüfung über die Konfigurationslevel einzuschränken, indem einer von fünf Checking
Levels festgelegt wird. Die nachfolgende Tabelle zeigt diese Checking Levels.

Checking Level
Legacy
Requires<E>
Requires
Ensures
Full
x
x
x
x
Pre and Post
x
x
x
x
Preconditions
x
x
x
ReleaseRequires
x
x
Non
Tabelle 5-3: Zur Verfügung stehende Checking-Level (16)

5.5

Invariants
x

Asserts
x

Assumes
x

Code Contracts Runtime-Prüfungen und Unit Tests mit Microsoft PEX

PEX (Programming EXploration) ist ein WhiteBox Unit Test, ein Projekt von Microsoft
Research. PEX bietet ein Codeanalysetool zur Laufzeit für .NET Code. Zuerst wurde PEX
intern bei Microsoft zum Testen der Klassenbibliotheken verwendet. PEX generiert
automatisierte Tests mit einer hohen Code-Überdeckung. PEX gehört zu den Tools, die die
Idee der Contract Driven Development (CCD) (18) unterstützen.
PEX funktioniert wie folgt: Das Tool analysiert den Code und sucht nach verschiedenen
Fehlerquellen für jeden Programmpfad. Um Fehler zu produzieren, auf die man
normalerweise nicht kommen könnte, werden von PEX die Inputparameter für Methoden
mit unterschiedlichen Werten versehen.
PEX ist ein Addon für Visual Studio 2010. Es gibt eine ältere Version für Visual Studio 2008.
Es ist sehr sinnvoll, in eigenen Projekten PEX und Code Contracts zusammen zu verwenden.
PEX generiert parametrisierte Tests aus Code Contracts mit den entsprechenden
Inputparametern. Damit wird eine möglichst hohe Code–Überdeckung erreicht. Die
Contracts und Units Tests ergänzen sich an dieser Stelle in .NET wie in der Java-Welt
gegenseitig.
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5.6

Statische Vertragsprüfungen
„The static checker (cccheck) checks at compile time that you won’t break contracts
at execution time.“ (17)

Manche Codestrecken, die festgelegte Verträge nicht erfüllen und somit zur Laufzeit zu
einem unerwünschten Verhalten führen könnten, können bereits bei der Entwicklung durch
eine statische Codeanalyse entdeckt werden. Der statische Checker (cccheck.exe) überprüft
beim Kompilieren, ohne tatsächliche Ausführung des Codes, ob alle vorhandenen Verträge
erfüllt sind. Dieses Tool ist nur für erweiterte Versionen von Visual Studio 2010 verfügbar.
Die statischen Prüfungen der Code Contracts können nur mit Visual Studio 2010 Premium
oder Ultimate Edition unter Verwendung einer akademischen oder produktiven Lizenz
verwendet werden.
5.6.1 Funktionsweise des statischen Prüfers
„Just as the normal C# compiler checks that your code obeys the “type contracts” in
every method we declare (the number and types of the parameters, for example),
the static checker analyzes the more complex contracts expressed earlier and warns
you if it believes you may break them.” (17)

Der in den Code Contracts enthaltene statische Prüfer ccheck ist in der Literatur auch unter
seinem Codenamen „Clousot“ bekannt. Der statische Prüfer von Code Contracts arbeitet
dabei auf der Microsoft Intermediate Language Code Ebene (MSIL), die eine von der
verwendeten Programmiersprache unabhängige Untersuchung des Codes ermöglicht.
Eine Besonderheit des statischen Microsoft Code Checkers ist seine auf der abstrakten
Interpretation aufbauende Arbeitsweise, während sich andere Ansätze auf automatische
oder semiautomatische Theorembeweiser stützen. Die Verwendung der abstrakten
Interpretation ermöglicht es dem Prüfer, sich auf bestimmte zu testende Eigenschaften zu
konzentrieren, zum Beispiel auf Zugriffe auf Null-Pointer/Objekte, die lineare Arithmetik
oder Array-Invarianten, dabei aber komplexere oder unübliche Aspekte außen vor zu lassen
(siehe dazu (19)). Hier handelt es sich z.B. um Existenz- oder Allaussagen. Ein auf der
abstrakten Interpretation basierender statischer Prüfer hat zudem den Vorteil, besser
automatisierbar und optimierbar zu sein als ein auf einem Theorembeweiser basierender
Prüfer. Er kann z. B. Schleifeninvarianten automatisch berechnen, was dem Programmierer
die Mühe erspart, selbst eine, oft offensichtliche Schleifeninvariante, zu spezifizieren. Die
eingebauten abstrakten Domänen sind auf die interessanten Bereiche optimiert, was es
erlaubt, das Präzision/Nutzenverhältnis sehr fein einzustellen. Zusätzlich verhält sich die
Analyse deterministisch, da sie nicht auf entsprechenden Algorithmen der Theorembeweiser
beruht.
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Der statische Checker analysiert jede Methode isoliert unter Verwendung des AnnahmeGarantie-Verfahrens (assumme/guarantee reasoning). Die Hauptidee des Annahme-Garantie
Verfahres, das von Chandy, Mistra und Jones eingeführt wurde, besteht darin, dass eine
Komponente eine bestimmte Eigenschaft garantiert, unter der Voraussetzung, dass die
Komponente
eine bestimmte Eigenschaft liefert, und umgekehrt für . Wenn eine
Komposition der beiden Komponenten
und
vorliegt, also beide Komponenten
zusammen ausgeführt werden und miteinander interagieren, dann werden die beiden
Eigenschaften und garantiert. Dies kann in der folgenden Formel ausgedrückt werden:
〈 〉
〈 〉
(

〈 〉
〈 〉
(

)

)

<p> X <q> bedeutet: X ist Teil eines Systems, das p erfüllt (d.h. p ist wahr für jedes Verhalten
des zusammengesetzten Systems), dann muss das System auch q erfüllen. (Nach (20)). Dabei
bedeutet
die Komposition von
und
. Regeln wie diese werden
zusammengesetzt (“compositional“) genannt, da wir und
getrennt betrachten (in der
Hypothese oberhalb der Linie) und auf die Eigenschaften von
schließen können (in
der Folgerung unterhalb der Linie), ohne direkt über das zusammengesetzte System
nachdenken zu müssen. (Nach (21), (22), (20))
Bei dem statischen Checker werden alle Vorbedingungen der Methode als Vorausetzungen
(Assumption) verwendet, die Nachbedingungen als Zusicherungen (Assertion). Bei
öffentlichen Methoden wird die Invariante zum Methodenanfang vorausgesetzt (assumed)
und am Methodenende zugesichert (asserted). Bei allen Methodenaufrufen werden die
Vorbedingungen zugesichert und die Nachbedingungen vorausgesetzt.
Aus der Sicht der Benutzer unterscheidet der statische Checker zwischen impliziten und
expliziten Vertragszusicherungen/Assertions. Explizite Vertragszusicherungen wurden vom
Benutzer als Spezifikation oder explizite Vertragszusicherungen angegeben. Implizite
Zusicherungen werden aus der CIL (Common Intermediate Language) Semantik abgeleitet,
um Laufzeitfehler wie Zugriffe auf Null-Pointer bzw. Objekte (es handelt sich um
Referenzzugriffe auf nicht initialisierte Objekte), Indexzugriffe außerhalb des Array-Bereichs
oder Überläufe bei überprüften atithmetischen Ausdrücken zu vermeiden. Dabei wird auf
Pufferüberläufe geprüft, auch wenn diese keine Exception auslösen, aber die Stabilität oder
die Sicherheit des Programms gefährden. In der Voreinstellung prüft der statische Checker
nur die expliziten Vertragszusicherungen, um den Benutzer nicht mit zu vielen Warnungen
zu überfordern. Das zugrundeliegende Benutzungskonzept sieht vor, dass sich die Benutzer
zunächst auf die expliziten Vertragszusicherungen konzentrieren sollen. Sobald diese
bearbeitet sind (eventuell sogar ganz ohne verbleibende Warnungen), können die
Programmierer die impliziten Prüfungen selektiv einschalten.
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Der statische Checker arbeitet auf der Bytecode-Ebene (CIL, Common Intermediate
Language). Dies unterscheidet ihn von vielen anderen statischen Analysierern, die auf der
Source-Code-Ebene arbeiten. Die Arbeitsweise auf Bytecode-Ebene hat einige Vorteile:







Sie ist unabhängig von der verwendeten Programmiersprache, der statische Checker
kann also Code in allen .NET – Programmiersprachen untersuchen, z.B.: C#, F#, Visual
Basic.
Der statische Checker auf Bytecode-Ebene, der nur den IL-Code analysieren muss,
überläßt dem Compiler, die Semantik komplexer Konstruktionen zu ermitteln.
Der statische Checker muss für verschiedene Versionen der Programmiersprache
nicht angepaßt werden. Z.B. wurden in C# 4.0 eine ganze Reihe neuer Funktionen
eingeführt, z.B. die Unterstützung dynamischer Datentypen oder benannte
Parameter. Ein Source-Level Checker würde zumindest eine Anpassung des Parsers
benötigen, um die neue Syntax zu verstehen. Für den Bytecode-Level Checker ist die
Erweiterung nicht sichtbar.
Die in den Assemblies als CIL (Common Intermediate Language) hinterlegten
Contracts müssen nicht dekompiliert werden, um sie einem Source Level Checker
verständlich zu machen.

Die Untersuchung auf Bytecode-Ebene hat jedoch auch Nachteile:



Die High-Level Struktur geht verloren. Dies erfordert zusätzliche Analysen des
Bytecodes, um manche Informationen neu zu beschaffen.
Manche statische Analysetechniken wie Loop unrolling sind schwieriger zu
implementieren. (Loop unrolling ist ein Verfahren zur Beschleunigung von
Computerprogrammen. Es wird bereits beim Übersetzen der Quellcode durch den
Compiler durchgeführt. Eine Schleife wird aufgelöst, imdem der Körper einer Schleife
in Quellcode mehrmals untereinander geschrieben wird. Die Auswertung muss nach
jedem entrollten Schleifenrumpf eingefügt werden, sofern die Abbruchbedingung
nicht vorab beim Kompilieren ausgewertet werden kann.)

Der statische Checker besetzt drei Arbeitsphasen:


Inferenz
Während der Inferenz-Phase werden die Methoden der Assembiles, die untersucht
werden sollen, sortiert, so dass aufgerufene Methoden möglichst vor ihren Aufrufern
analysiert werden können. Falls eine zyklische Abhängigkeit zwischen Methoden
existiert, wird diese unterbrochen, indem willkürlich eine Methode zuerst zur Analyse
ausgewählt wird. Bei jeder Methode, die untersucht wird, wird der zugehörige IL
Code von der Festplatte geladen und die zugehörigen Contractdaten werden
extrahiert. Anschließend wird die Methode über eine passende abstrakte Domäne
(siehe dazu 5.6.2) analysiert. Zunächst werden Aliases aufgelöst (unter der
Verwendung optimistischer Hypothesen), daran anschließend wird der
Methodencode in ein skalares Programm abstrahiert. (Skalare Programme bestehen
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nur aus Operationen, bei denen nur ein einzelner Wert zu einem Zeitpunkt geändert
wird. Die Umwandlung des Methodenkörpers in ein skalares Programm erleichtert
daher die Analyse.) Nach der Umwandlung laufen dann weitere Analysen über dieses
Programm, um die semantischen Fakte aus dem Programm abzuleiten.
Checking
In der Checking-Phase werden die expliziten und impliziten Vertragszusicherungen
gesammelt und die gefolgerten Fakte werden verwendet, um die
Vertragszusicherungen zu prüfen. Falls eine Vertragszusicherung nicht geprüft
werden kann, wird eine feinere Analyse gestartet. Falls diese verfeinerte Analyse
ebenfalls fehlschlägt, wird dem Benutzer eine Warnung ausgegeben.
Propagation
Die abgeleiteten Fakten können auch benutzt werden, um MethodenNachbedingungen zu erzeugen, die den untersuchten Methoden hinzugefügt
werden. Diese werden dann automatisch an die aufrufenden Stellen propagiert.

Der Algorithmus der statischen Prüfung funktioniert im der folgenden Art und Weise. Der
Code der zu untersuchenden Methode wird vom statischen Checker analysiert, um eine
Menge von Vertragszusicherungen zu sammeln.
Vertragszusicherungen sind
Vertragszusicherungen sind:




entweder

implizit

oder

explizit

definiert.

Explizite

Vorbedingungen auf aufrufenden Stellen
Explizite Assertions
Nachbedingungen der aktuell betrachteten Methode.

Die Überprüfung der expliziten Vertragsbedingungen wird immer durchgeführt. Implizite
Vertragsbedingungen werden durch die CIL Semantik indiziert. Die Überprüfung auf implizite
Vertragsbedingen (wie z.B. auf Null-Referenzen und Arraygrenzen) kann durch den Benutzer
individuell eingeschaltet werden.
⟩
Für jede Vertragszusicherung ⟨
fragt der statische Checker, ob am Programmpunkt
die Bedingung
erfüllt ist. Jede Analyse implementiert eine spezialisierte
Entscheidungsprozedur. (Bei der numerischen und der Array-Analyse werden diese
spezialisierten Prozeduren während der Festkommaberechnung ebenfalls aufgerufen, um
die Analyse zu verfeinern). Die Analyse liest den abstrakten Status am Programmpunkt
aus und prüft, ob damit impliziert ist. Das Auslesen kann eine Wiederholung eines Teils der
Analyse auslösen, da aus Performanz- und Speichergründen die abstrakten Stati nur an
einigen bestimmten Programmpunkten gespeichert werden (z.B. bei Schleifenstartpunkten).
Es gibt vier mögliche Prüfungsergebnisse:



: ist erfüllt für alle Codepfade, die zu
führen.
: Es gibt keinen Codepfad, der zu
führt, bei dem erfüllt ist.
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:
kann nicht erreicht werden (toter Code).
: Die Analyse hat keine eindeutige Antwort.

⟩ wird sofort beendet, sobald ein von abweichendes Ergebnis
Die direkte Prüfung von ⟨
vorliegt. Dieser Ansatz kann dazu führen, dass nicht die präziseste Antwort ausgegeben wird,
gibt jedoch im Endeffekt alle Analyseergebnisse aus. Dieser Ansatz wurde hauptsächlich aus
Performance-Gründen gewählt (Projekte enthalten typischerweise zehntausende
Vertragszusicherungen, die geprüft werden müssen).
Falls alle Analysen das Ergebnis haben, verfeinert der statische Checker die Analyse. Die
erste Methode des Verfeinerns ist die erneute Analyse des Methodenkörpers mit einer
präziseren abstrakten Domäne. Der statische Checker implementiert eine iterative Strategie,
bei der zuerst die weniger präzisen abstrakten Domänen angewendet werden (z.B. die
numerische Analyse, beruhend auf Pentagons (Fünfecken)) und erst später präzisere, aber
auch aufwendigere Domäne zum Einsatz kommen. Im ungünstigsten Fall kann es passieren,
dass immer die aufwendigsten Domänen benutzt werden müssen (z.B. Subpolyhedra).
Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Domänenverfeinerung lohnt, da die
Anzahl der Fälle, in denen die aufwendigsten Domänen angewendet werden müssen, relativ
klein ist. Für eine detalierte Information über abstrakte Domänen siehe Kapitel 5.6.2.
Falls die Domänenverfeinerung nicht ausreicht, um eine Vertragsbedingung zu prüfen, wird
die Rückwärtsanalyse verwendet. Unter Benutzung der schwächsten Vorbedingungen für
alle vorherigen Programmpunkte wird die Bedingung zu einer Zusicherung abgeleitet. Es
wird dann versucht, die abstrakten Stati dieser Programmpunkte zum Prüfen der
Vertragsbedingung zu benutzen. Dieser Ansatz ist gut geeignet für disjunktive Invarianten,
die die abstrakten Domänen typischerweise nicht präzise repräsentieren. Auf diese Art kann
eine Zusicherung geprüft werden, wenn sie auf allen Codepfaden, die zur Zusicherung
führen, geprüft wird. Weiterhin stellt sie einen Weg zur modularen Kombination
unterschiedlicher Analysen und eine elegante Möglichkeit zur Auflösung von Schleifen dar.
Wenn eine Vertragszusicherung mit keinem den oben beschriebenen Verfahren geprüft
werden kann, verwendet Clousot die Kontraktinferenz. Da unterscheidet man Vor- und
Nachbedingungen-Inferenz.
Im Fall der Vorbedingungen-Inferenz überprüft der statische Checker alle Variablen, die
innerhalb dieser Bedingung erscheinen:



die vor der Ausführung der Methode vorhanden sind und
die unmodifiziert bleiben. In diesem Fall schlägt der statische Checker eine mögliche
Vorbedingung (suggested Preconditions) vor. Diese Vorbedingungen sind nur
vorgeschlagen. Sie sind nicht obligatorisch und können auch falsch sein.

Bei der Nachbedingungen-Inferenz müssen in der Praxis zwei Anforderungen berücksichtigt
werden:
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(i) Vermeidung der wiederholten Nachbedingungen, die schon von Programmierer
definiert wurden und
(ii) Die Definition eines minimalen Sets der Nachbedingungen.
Der Algorithmus der Nachbedingungen-Inferenz von Clousot hat die folgenden Schritte:






Zuerst wird verlangt, dass alle Analysen die bekannten Fakte am
Methodenrückgabepunkt liefern. Alle Fakte müssen als bool‘sche Ausdrücke
serialisiert werden.
Danach werden diese bool‘sche Ausdrücke entsprechend der Heuristik sortiert
(Zutreffend ist interessanter als nicht Zutreffend). Das Resutat-Set wird aufgerufen.
Danach wird ein abstrakter Status erzeugt, der die Nachbedingungen der Methode
abstrahiert.
Als letztes wird für jeden Fakt
überprüft, ob dieser Fakt von R impliziert wurde.
Wenn das nicht der Fall ist, wird als Nachbedingung ausgegeben und vorausgesetzt,
dass in ist.

Dieser Algorithmus garantiert ein Set der Nachbedingungen, das die Anforderungen (i) und
(ii) erfüllt. (Nach (23))
Ein großer Nachteil der statischen Prüfung besteht darin, dass die Prüfung nicht mehr weiter
ausgeführt wird, wenn der statische Checker feststellt, dass ein bestimmter Aufruf der
Vorbedingung verletzt oder dass eine Zusichrung fehlschlägt: dann behandelt er das Ende
des Aufrufs als unreachable (nicht erreichbar). Alle Anweisungen, die normalerweise nur
über diesen fehlerhaften Punkt erreicht werden können, werden nicht mehr auf ihre
Korrektheit überprüft. Das bedeutet, wenn ein Problem behoben wurde, kann ein anderes
Problem in der nächsten Codezeile auftreten, das früher vom statischen Checker nicht
berichtet wurde, weil die statische Prüfung schon vorher fehlgeschlagen ist. (Nach (17))
Die weiteren Optionen des statischen Checkers werden im nachfolgenden Kapitel 5.6.3
beschrieben.
5.6.2 Abstrakte Domänen
Abstrakte Domänen sind das Herz der statischen Prüfung des statischen Checkers von
Microsoft.
5.6.2.1 Theoretische Grundlagen
⟩ , in dem eine
Eine abstrakte Domäne ist ein vollständiger Verband ⟨
T
Menge von abstrakten Elementen ist, die entsprechend der Relation zugeordnet sind. Die
Relation ist dabei die Abstraktion der logischen Implikation. Das kleinste Element des
Verbandes ist und das größte Element ist T. Dabei bedeutet der Durchschnitt und die
Vereinigung von Mengen.
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Die

Elemente

einer

abstrakten

Konkretisierungsfunktion

[

Domäne

können

mit

Hilfe

einer

monotonen

] auf Elemente einer konkreten Domäne D abgebildet

[
werden. Umgekehrt bildet eine Abstraktionsfunktion
konkreten Domäne auf Elemente einer abstrakten Domäne ab.
In diesem Fall existiert eine Galoisverbindung zwischen

] die Elemente einer

und , die mit der Formel

̅
beschrieben werden kann. Unter einer konkreten Domäne wird ein vollständiger Bool’sche
Verband ( ) verstanden. Dabei bedeutet eine Menge der konkreten Programmstati.
Man kann die verschiedenen abstrakten Domänen verfeinern und kombinieren, um ihre
Präzision zu vergrößern. Für zwei abstrakte Domänen,

und

, ist ihr reduziertes

kartesisches Produkt
. Dessen Elemente sind Paare, welche die folgenden
Reduktionsbedingungen erfüllen:
〈

〉

(〈

〉)

(

)

(

)

(Nach (24) und (25) Seite 201)
5.6.2.2 Numerische abstrakte Domänen
Numerische abstrakte Domänen abstrahieren Werte von numerischen Variablen im
Programm. Eine numerische abstrakte Domäne ist eine abstrakte Domäne, welche die
Mengen der numerischen Werte approximiert. Ein Beispiel dafür ist die Konkretisierung
( )]. Dabei ist
[
[
Integerwerten abbildet. (Nach (26))

] eine Umgebung, die numerische Variablen auf

In der Literatur wurden viele numerische abstrakte Domänen unter Berücksichtigung ihrer
unterschiedlichen Präzision/Kosten-Tradeoff (Komplexitäten) entwickelt. Intervalle können
[
], wobei
{
}, dargestellt werden. Intervalle sind
in der Form
sehr effizient, speichern aber keine Beziehungen zwischen unterschiedlichen Variablen im
Programm. Insofern sind sie unbrauchbar für das symbolische Reasoning (symbolic
reasoning). Im Gegensatz dazu beinhaltet das Präzisionspektrum vom Polyhebra beliebige
lineare Ungleichheiten in der Form ∑
. Polyhebra ist sehr präzise, aber
gleichzeitig sehr rechenaufwendig. Im schlimmsten Fall ist die Komplexität bei der
praktischen Anwendung expontial. Die anderen Domänen, die zwischen Intervall und
Polyhebra liegen, sind schwachrelational. Sie wurden entwickelt, um einen Kompromiss
zwischen Präzision und Kostennutzen zu finden. Dazu gehören Octogons. Octogons (Oct)
beinhalten Relationen in der Form
. Octogons haben eine kubische Komplexität
( ).
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Microsoft Research verwendete in den frühen Phasen der Clousot- Entwicklung schon
existierende numerische abstrakte Domänen, wie Octogons und Polyhebra. Die Ergebnisse
waren allerdings nicht ausreichend. Daher entwickelte Microsoft Research eine Reihe von
neuen numerischen abstrakten Domänen.
Um die Skalibilität der statischen Analyse zu gewährleisten, wurden dabei zwei Hauptziele
verfolgt:



Design der abstrakten Domänen, die sich auf eine bestimmte Eigenschaft
konzentrieren
Kombination der abstrakten Domänen miteinander. (Nach (23))

5.6.2.3 DisIntervalle
DisIntervalle ist eine einfache Erweiterung der Intervalle. Sie werden entwickelt, um die
disjunkten Intervalle abzugrenzen. Die Elemente von DisIntervalle sind normalisierte
],…[ , ], [
]…[
], mit
Sequenzen von nicht überlappenden Intervallen: [
[
]
der Eigenschaft, dass nur
und
sein kann und für
ist. Normalerweise kann man alle Operatoren der Intervalle-Domäne, eine Ausnahme ist der
Widening Operator, auf Disintervalle übertragen. (Der Widening Operator ist ein Bestanteil
der statischen Prüfung. Meistens erfüllen die abstrakten Domänen in der Praxis keine
aufsteigende Kettenbedingung, deswegen kann die Berechnung des minimalen Fixpunkts in
solchen Domänen nicht terminieren. Der Widening Operator wird benutzt um die
Sequenzgrenze zu extrapolieren. Soweit nichts anderes angegeben, wird die dynamische
Appromaxion erlaubt. Formal ist ein Widening Operator
und

[

] gdw

für alle aufsteigenden Ketten

… Die aufsteigenden Ketten, die als
definiert sind,
sind nicht streng aufsteigend. Die ansteigenden Fixpunktiterationen mit Widening nähern
sich zu einem Postfixpunkt an. Nach (24)) Die DisIntervalle sind ein sehr einfacher Weg die
relatonale nicht überlappende Disjunktion und allgemeine „negative“ Informationen
], [ ], [
darzustellen. Für eine Instanz
[
+ ] ist eine kompakte
Repräsentation:
. Solche Arten der Informationen sind sehr wichtig
⋀
⋀
bei Behandlung von Aufzählungen. (Nach (23))
5.6.2.4 Pentagons
Diese abstrakten schwachrelationalen numerischen Domänen werden benutzt, um den
Array-Zugriff auf Byte-Code- und IL-Ebene (Intermadiate Language) zu validieren. Pentagons
[
]
(Pntg) können in der Form
dargestellt werden. Diese Domäne ist präziser
als Intervalle, aber weniger präzise als Octogons. (Nach (26))
5.6.2.5 Linear Equalities
Diese abstrakte Domäne wird benutzt, um lineare Gleichungen in der Form ∑
abzuleiten und zu propagieren. Die Linear Equalities – Domäne ermöglicht eine sehr
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effiziente Implementation im Form von Arrays mit kubischer Komplexität ( ). Bei der
Kombination mit Pentagons gewährleistet diese abstrakte Domäne eine sehr leistungsfähige
Analyse mit nicht so hohem Rechenaufwand. (Nach (23))
5.6.2.6 Domänenkombination
Jede einzelne der oben beschriebenen abstrakten Domänen ist schwach. Im Gegensatz dazu
gewährleistet die Kombination der Domänen eine sehr präzise Analyse. Die Basis der
Kombination der numerischen abstrakten Domänen in Clousot ist ein reduziertes Produkt.
Für zwei abstrakte Domänen
und
ist das kartesische Produkt
äquivalent zu
zwei Analysen, die separat voneinander ausgeführt werden, so dass keine Steigerung der
Präzision bei der Kombination entsteht (im schlimmsten Fall kann dies die Analyse
verlangsamen). Die Präzision der Analyse kann drastisch gesteigert werden, wenn zwei
Domänen miteinander durch Pushing und Pulling der Informationen kommunizieren können.
Pulling wird normalerweise während des Berechnens der Fixpunkte benutzt, wenn
Übertragungsfunktionen bei anderen Domänen anfragen können, einige Informationen zu
verfeinern oder wenn einige Relationen gehalten werden können. (Übertragungsfunktionen
(transfer funktions) sind ein weiterer wichtiger Bestandteil der statischen Prüfung. Für eine
abstrakte Domäne ist eine Übertragungsfunktion
[ ( )].)
der konkreten Semantik

[ ( )] eine Überappromaximation

Die Intervalle-Domänen können aus den anderen Domänen pullen (oracles). Das Oracle kann
vier mögliche Rückgabewerte erhalten:





T, was bedeutet,“ich weiß es nicht“
, was bedeutet , dieser Programmpunkt ist nicht erreichtbar (unreachable)
true
false

Um die Berechnung von Fixpunkte innerhalb der verschiedenen Domänen zu vermeiden,
werden Dömänen einer Baumstruktur zugeordnet. Die eher präziseren Domänen und die
Domänen mit einer höheren Komplexität kommen in die Wurzel, weniger präzise Domänen
oder mit einer geringeren Komplexität rechnende Domänen werden Blättern zugeordnet.
Jede Domäne kann Informationen von jeder anderen Domäne pullen. Aber nur hochrangige
Domänen dürfen die Information zu den anderen Domänen pushen. (Nach (23))
5.6.2.7 Subpolyhebra
In allgemeinen Einstellungen der Vertragsprüfung brauchen beliebige lineare Ungleichungen
ein effektives symbolisches Reasoning. Die Verwendung der klassischen Polyhebra für diesen
Zweck ist sehr teuer. Die klassische Polyhebra hat die doppelte Darstellung für einen
abstrakten Status:


Geometrische. Da wird das Polyhebra als eine Menge der Punkte und Generatoren
dargestellt
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Algebraische. In diesem Fall wird das Polyhebron als Gleichungentableau definiert.

Einige abstrakte Operationen sind in der geometrischen, die anderen in der algebraischen
Form effizient. Die Konvertierung von einer Form zu den anderen ist sehr teuer
(exponentiell, Komplexität ( )). Deswegen kann sie nicht so oft durchgeführt werden.
Subpolyhebra ist eine neue abstrakte Domäne, die von Microsoft Research entwickelt
wurde. Subpolyhebra ist noch aufwändiger als Polyhebra, aber sie hat eine höhere Effizienz.
Die Grundidee der neuen abstrakten Domäne ist sehr einfach: das Aufteilen der linearen
Ungleichung ∑
auf eine Gleichung und eine Schlupfvariable : ∑
[
]. Jede dieser zwei Konjuktionensterme wird durch eine separate Domäne,
⋀
zum Beispiel Linear Equalities und Intervalle behandelt. (Nach (23))
5.6.3 Optionen der statischen Prüfungen
Die Default Option der statischen Prüfung überprüft alle expliziten Verträge in dem
Quellcode, analysiert Assertions, Invarianten, Vorbedingungen und Nachbedingungen, sowie
die Vorbedingungen der Methoden, die in den anderen Assemblies aufgerufen werden, und
die geerbten Nachbedingungen und Objektinvarianten von Klassen, die eine Basisklasse
erweitern oder eine Schnittstelle eines anderen Assemblys implementieren.
Die aktuelle Version des statischen Checkers bietet die folgenden Optionen an:






Beim Aktivieren von Check in Background (Prüfe im Hintergrund) wird erreicht, dass
diese Prüfung nach dem Kompilieren in einem eigenen Thread ausgeführt wird. Diese
Option ist im Default aktiviert.
Show squiggies - Im Default ist diese Option ausgeschaltet. Beim Aktivieren der
Option markiert der statische Analyzer die Zeilen des Quellcodes, die zu einer
Vertragsverletzung führen.
Cache Result (Cache Ergebnisse) – Steuert die Zwischenspeicherung von Analyseergebnissen. Wenn diese Option aktiviert ist, versucht die statische Prüfung,
Analysen von Methoden, deren Ergebnis sich vermutlich nicht ändert, zu vermeiden.
Die Verwendung dieser Option ermöglicht schnellere Turnaround-Zeiten, wenn der
statische Checker erneut verwendet wird.

5.6.4 Zusätzliche statische Prüfungen
Zusätzlich zu den im Code hinterlegten statischen Vertragsprüfungen, welche die derzeitige
Version von Code Contracts anbietet, können die folgenden statischen Überprüfungen
durchgeführt werden:



Implicit Non-Null Obligations, mit der wird festgelegt, ob Code Contracts
Codestrecken, die zu einer Null Reference Exception führen können, aufzeigen soll.
Implicit Array Bound Obligations, damit wird das Verletzen von Array-Grenzen
geprüft. Diese Art der zusätzlichen Prüfung achtet darauf, ob der Zugriff zum Array
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innerhalb der oberen und unteren Grenzen liegt und ob eine nicht negative Größe
bei der Erzeugung eines Arrays benutzt wurde.
Implicit Arithmetic Obligations, damit wird auf Probleme arithmetischer Art, z.B.
einer Division durch Null geprüft.
Implicit Enum Writes Obligations, damit wird die Richtigkeit des Typs von Enum
Werten geprüft. Es wird darauf geachtet, dass der Typ der Werte dem definierten
Typ des Enums entspricht.

5.6.5 Selektive statische Prüfung
„Aside from some fairly subtle behavior, the biggest problem is likely to be
information overload.“ (17)
Die Anzahl der Warnungen und suggested preconditions, die vom statischen Checker
ausgegeben werden, kann bei einem mittelgroßen Projekt sehr groß sein. Nach der
Beendung der statischen Prüfung erhalten die Softwareentwickler mehrere hunderte
Warnungen und suggested preconditions. Die große Anzahl der ausgegebenen Warnungen
führt zu einem großen Überprüfungsaufwand und kann dazu führen, den Überblick über die
Fehlerursachen zu verlieren.
Code Contracts bietet zwei Wege an, um diese Situation unter Kontrolle zu halten:



Baseline
Beschränkung des zu prüfenden Bereichs.

Die Baseline Funktion hilft, die Anzahl der Warnungen, die vom statischen Checker
ausgegeben werden, nur auf Warnungen zu beschränken, die neu hinzugefügten oder
geänderten Code betreffen.
Um die Baseline-Funktion zu benutzen, muss die entsprechende Checkbox eingeschaltet und
ein Dateiname zur Speicherung der Baseline angegeben werden. Der Pfad ist relativ zum
Projektausgabeverzeichnis. Wenn die statische Analyse ausgeführt wird und die Datei nicht
existiert, wird sie neu angelegt. Während dieses Analyselaufs werden alle Warnungen, die in
der Ausgabe angezeigt werden, auch in der Baseline-Datei als XML abgelegt.
Wenn die Analyse ausgeführt wird und die Baseline-Datei existiert, wirkt die Baseline-Datei
wie ein Filter, und Warnungen, die sich bereits in der Baseline-Datei befinden, werden nicht
noch einmal angezeigt. Neue Warnungen des statischen Checkers werden angezeigt und in
einer Datei mit dem Namen <baseline>.new gespeichert, wobei <baseline> der Dateiname
der Baseline-Datei ist. Da diese Dateien als textuelle XML Dateien gespeichert werden, ist es
möglich, sie zu ändern und zusätzliche Warnungen zur Baseline hinzuzufügen. Das interne
Format hängt nicht von der Reihenfolge der Methoden ab. Zusätzliche XML-Tags zur
Gruppierung können beliebig hinzugefügt werden.
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Der zweite Weg, den Überblick über die erzeugten Warnungen zu behalten, ist, die statische
Prüfung auf einen kleinen Bereich des Codes zu beschränken und diesen detailliert zu
betrachten.
Dies kann mit dem folgenden Attribut erreicht werden:

[assembly: ContractVerification(false)]
Listing 5-22: Globale Steuerung der statischen Überprüfung

Dieses Attribut schaltet auf Assembly-Ebene die Voreinstellung der statischen Prüfung bei
Default aus. Nun kann man den statischen Checker auf die zu untersuchenden Codebereiche
mit dem folgenden Attribut fokussieren:
[ContractVerification(true)]
Listing 5-23: Detaillierte Steuerung der statischen Überprüfung

Dieses Attribut kann auf eine Klasse, einen Struct oder eine individuelle Methode
angewendet werden. Das Attribut behält seine Gültigkeit für die gesamte Substruktur, in der
es auftaucht. In geschachtelten Strukturen kann das Attribut auch verwendet werden, um
bestimmte Teile wieder von der statischen Prüfung auszunehmen.
Wenn man mit dem Ergebnis der teilweisen statischen Prüfung des Codes zufrieden ist, kann
man den zu prüfenden Bereich sukzessive ausweiten. (16)
5.6.6 Bekannte Bugs und Einschränkungen
Der statische Checker kann nur ersichtliche Vertragsverletzungen im Code entdecken.
Dynamische Effekte, die sich erst im Programmablauf ergeben, können Prinzip bedingt nicht
erkannt werden.
Die momentane Version der statischen Vertragsprüfung hat die folgenden bekannten Bugs
und Einschränkungen, die von Microsoft Research veröffentlicht wurden:






Invarianten von structs werden ignoriert.
Der Quantifizierer Exists wird nicht unterstützt
Der Quantifizierer ForAll (ForAll() überprüft jedes Item in der Collection, ob die
Bedingung für dieses Item erfüllt ist) wird nicht vollständig unterstützt. Momentan
sind nur einfache Ausdrücke wie z.B. x => x != null möglich.
Bei der Implementierung von C# Iterationen unter Verwendung der yield-Anweisung
ist die statische Vertragsprüfung nicht in der Lage, Postconditions zu verifizieren. (Die
yield-Anweisung wird in einem Iterator-Block verwendet um für das
Enumerationsobjekt einen Wert zu liefern oder um das Ende der Iteration zu
signalisieren. (Nach (15))

50

Weitere Einschränkungen des statischen Checkers der aktuellen Version der Code Contracts
wurden bei den Tests im Rahmen dieser Arbeit entdeckt. Sie werden in dem entsprechenden
Kapitel des praktischen Teils aufgelistet.
5.7

Contract Dokumentationsgenerierung

Der dritte Bestandteil der Code Contracts, Contract Documentation Generator (ccdocgen),
erweitert schon vorhandene XML Dateien um Contract-Information. Ccdocgen reichert eine
vorhandene XML-Datei um XML-Elemente an, die die Vertragsinformationen beschreiben,
die in einer Assembly hinterlegt sind. Das Original dieser XML–Datei wird von den C# und
Visual Basic Compilern aus den Dokumentationskommentaren im Code erzeugt (27).
5.7.1 Contract XML Format
Contract-Informationen können in der existierenden XML Datei an den folgenden Stellen
auftauchen:


In Methodenelementen, die weder Getter noch Setter sind oder vom Compiler
generiert wurden. Das nachfolgende Listing zeigt dies.
<member
name="M:MaxiBank.BankUtils.BankZinsTage(System.DateTime,System.DateTime)">
<param name="datumvon">Start der Zinsberechnung</param>
<param name="datumbis">Ende der Zinsberechnung</param>
<returns />
<requires>datumbis > datumvon</requires>
<requires>datumbis.Year == DateTime.Now.Year && datumvon.Year ==
DateTime.Now.Year</requires>
<ensures>Contract.Result<uint>() > 0</ensures>
</member>
Listing 5-24: Contract-Informationen in Methodenelementen



In Typelementen, zum Beispiel Klassen, zu denen Verträge gehören. Das
nachfolgende Listing zeigt das.
<member name="T:MaxiBank.Girokonto">
<invariant>m_verfuegungsrahmen >= 5000</invariant>
</member>
Listing 5-25: Contract-Informationen in Typelementen



In Property-Elementen: Es werden zwei XML-Subelemente erzeugt, falls im Code
aufgerufene Setter oder Getter die Verträge enthalten. (16) Das nachfolgende Listing
präsentiert das.
<member name="P:MaxiBank.Firma.Land">
<getter>
<ensures>Contract.Result<string>().Length >= 4</ensures>
</getter>
<setter>
<requires>value.Length >= 4</requires>
</setter>
</member>
Listing 5-26: Contract-Informationen in Property-Elementen
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5.7.2 Contract Elemente
Requires-Elemente können unter Methodenelementen, Property-Settern oder PropertyGettern auftauchen. Der Element-Body enthält dabei die originale Vorbedingung. Die
folgenden Elemente werden optional aufgenommen:




description ist die optionale benutzerdefinierte Beschreibung des Contracts.
inheritedFrom ist die vollständige Dokumentation-ID für die Methode, aus der der
Vertrag vererbt wurde.
Exception ist die vollständige Dokumentation-ID für den Typ der Exception. Die
Exception wird ausgelöst, falls die Vorbedingung verletzt wird.

Ensures-Elemente können ebenfalls unter Methodenelementen, Property-Settern oder
Property-Gettern auftauchen. Der Element-Body enthält dabei die originale Nachbedingung.
Die folgenden Elemente werden optional aufgenommen:



description ist die optionale benutzerdefinierte Beschreibung des Contracts.
inheritedFrom ist die vollständige Dokumentation-ID für die Methode, aus der der
Contract vererbt wurde.

Der nachfolgende Listing demonstriert die Anwendung von Requires- und EnsuresElementen in MaxiBank.XML.
<member name="P:MaxiBank.Zielplankonto.Einzahlung">
<getter>
<ensures description="Error: Einzahlung < 5 Euro"
inheritedFrom="M:MaxiBank.IZielplan.get_Einzahlung"
inheritedFromTypeName="IZielplan">Contract.Result<decimal>() >=
5.0m</ensures>
</getter>
<setter>
<requires description="Error: Einzahlung < 5 Euro"
inheritedFrom="M:MaxiBank.IZielplan.set_Einzahlung(System.Decimal)"
inheritedFromTypeName="IZielplan">value >= 5.0m</requires>
</setter>
</member>
Listing 5-27: Requires- und Ensures-Elemente in MaxiBank.XML

Dabei enthalten Requires- und Ensures-Elemente die optionalen description und inheritedFrom –Elemente.
EnsuresOnThrow-Elemente können unter Methodenelementen, Property-Settern oder
Property-Gettern auftauchen. Der Element-Body enthält dabei die originale Nachbedingung.
Die folgenden Elemente werden optional aufgenommen:



description ist die optionale benutzerdefinierte Beschreibung des Contracts.
inheritedFrom ist die vollständige Dokumentation-ID für die Methode, aus der der
Vertrag vererbt wurde.
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Exception ist die vollständige Dokumentation-ID für den Typ der Exception. Die
Exception wird ausgelöst, falls die Nachbedingung verletzt wird.

Pure-Elemente können unter Methoden auftauchen, die als pure markiert sind. Es wird keine
zusätzliche Information aufgenommen.
Invariant-Elemente können unter Klassen auftreten. Der Element-Body ist dabei der String
der originalen Invariante. Das folgende Element wird optional aufgenommen:


description ist die optionale benutzerdefinierte Beschreibung des Contracts. (16)

5.7.3 Zusätzliche Exception-Elemente
Das XML-Doc-Format kann schon Einträge für Exceptions enthalten, die von einer Methode
oder einem Property-Accessor ausgelöst werden können. Die Contracts können nun weitere
Exception-Elemente zu Methoden und Properties hinzufügen. Diese Exception-Elemente
treten auf, wenn die Methode oder der Property-Accessor Requires-Elemente enthält, die
eine explizite Exception verwenden, oder ein ensuresOnThrow – Element. Der Body des
Exception-Elements enthält entweder die Bedingung, die sie ausgelöst hat, oder die zum
Zeitpunkt der Auslösung gültigen Exceptional Post Condition. (16)
5.7.4 Benutzung der Contract Documentation Generation mit Visual Studio
2010
Voraussetzung für die Benutzung der Code Contracts ist die Verwendung der XMLDokumentation, die in der Projekt-Build-Eigenschaftenseite eingeschaltet werden kann. Der
Compiler kann nun Meldungen über fehlende XML-Kommentare im Projekt erzeugen. Dies
ist normal und kann durch das Hinzufügen der entsprechenden Kommentare beseitigt
werden.
Auf der Code Contract Eigenschaftenseite des Projekts müssen nun sowohl „Built for the
Contract Reference Assembly“ als auch „Emit contracts into XML doc file“ eingeschaltet
werden. Wenn die XML-Dokumentationsdatei nicht erzeugt wurde, wird der ccdocgen nicht
aufgerufen. (Nach (16))
Alternativ zu Visual Studio 2010 kann man Contract Documention Generierung mit
Sandcastle benutzen (Sandcastle ist ein frei erhältliches Tool für die Generation von
Hilfsdateien und Websites, die die APIs beschreiben, die auf XML-Doc-Kommentaren im
Quellcode basieren (siehe (28)).
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6

Implementierung

Nachdem alle theoretischen Grundlagen des Konzepts Design by Contract und Code
Contracts erklärt wurden, soll die praktische Anwendung von Code Contracts evaluiert
werden. Dafür wurde eine Testanwendung „MaxiBank“ entwickelt, die die wichtigsten
Testfälle abdecken sollte.
Dabei wurde auf die folgenden Aspekte insbesondere geachtet:








Verwendung der einfachen Zusicherungen Vorbedingungen, Nachbedingungen und
Invarianten und ihrer Kombination bei statischen und dynamischen Prüfungen,
Vererbung der Zusicherungen, Verträge und Subklassen. Anwendung des
Liskov‘schen Substitutionsprinzips mit Code Contracts,
Verträge mit Schnittstellen
Verträge mit abstrakten Methoden und abstrakten Klassen.
Verwendung von Generics mit Code Contracts
Vermeidung von Nebenwirkungen
Performanz bei der statischen Prüfung sowie der Runtime- Prüfungen mit Code
Contracts.

Die Ergebnisse des Tests werden im nachfolgenden Kapitel bewertet. Das Ziel des
praktischen Teils ist, festzustellen, ob die Anwendung der statischen und dynamischen
Prüfungen von Code Contracts in der derzeitigen Version zur Qualitätssicherung für ein
mittelgroßes Softwareprojekt unter .NET Framework 4.0 geeignet ist.
6.1

Die Bankanwendung „MaxiBank“

Die Anwendung „MaxiBank“ ist eine Bankanwendung, die speziell zur Durchführung von
statischen und dynamischen Prüfungen mit Code Contracts unter Verwendung des .NET
Frameworks 4.0 und Visual Studio 2010 mit C# entwickelt wurde. Das Programm verwendet
Algorithmen, die fast in jeder Bankapplikation im praktischen Leben in unterschiedlichen
Interpretationen auftreten, den Verbucherprozess und die Zinsberechnung. Der
Verbucheralgorithmus führt eine Buchung auf ein Konto durch. Der Zinsberechnungsalgorithmus berechnet die Zinsen für das laufende Kalenderjahr. Beide Algorithmen
berücksichtigen alle Kontobewegungen bei einer Bank. Bei der Zinsberechnung werden zur
Vereinfachung im Rahmen der Testanwendung nur feste Zinssätze verwendet. Im normalen
Leben operiert eine Bank immer mit variablen Zinsen. Da die statische Prüfung der Code
Contracts ziemlich schlecht mit Datenbankanwendungen angewendet werden kann - alle
Datenbankabfragen werden nur zur Laufzeit ausgewertet - wurde auf die Datenhaltung in
der Datenbank bei der Entwicklung der „MaxiBank“ verzichtet. Stattdessen wurde ein kleines
Testprogramm verwendet, das sich im Maxibank.cs befindet.
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6.1.1 Klassenmodelle der „Maxibank“
Die Einstiegklasse zur Anwendung ist Maxibank.cs. Über diese Klasse kann man auf mehrere
Kontoinhaber und Konten zugreifen. Außerdem dient Maxibank.cs mit ihrer Main–Funktion
als Testanwendung der „MaxiBank“. Alle Klassen liegen im Namespace MaxiBank. Im
weiteren Verlauf der Abschlussarbeit wird der Namespace nicht mehr erwähnt. Die Klasse
Buchung.cs präsentiert eine Buchung, mit zwei unterschiedlichen Buchungsarten, Soll und
Haben, die im Enum Buchungsart dargestellt sind. Die statische Klasse BankUtils sammelt die
statischen Funktionen, z.B. die Berechnung des Tageszinssatzes und der Bankzinstage, die
die Geschäftslogik der Bankanwendung abbilden. Die nachfolgenden Abschnitte stellen die
detaillierten Klassendiagramme der Bankanwendung dar. Die präsentierten
Klassendiagramme werden detailliert erklärt. Abbildung 6-1 präsentiert das gesamte
Klassendiagramm der „MaxiBank“.

Abbildung 6-1: Klassendiagramm der MaxiBank

Die nachfolgenden Abschnitte stellen die detaillierten Klassendiagramme
Bankanwendung dar. Die präsentierten Klassendiagramme werden ausführlich erklärt.

der

6.1.1.1 Klassenmodell „Kontostamm"
Die Abbildung 6-2 präsentiert das Klassenmodell „Kontostamm“. In der Mitte des
Klassendiagramm steht die Klasse Konto, die als Basisklasse für drei unterschiedliche
Kontoarten: Girokonto, Sparkonto und Zielplankonto, dient. Die Superklasse Konto verfügt
über geschützte Felder (protected fields), öffentliche Eigenschaften (public properties) und
öffentliche Methoden (public methods), die von Unterklassen vererbt werden. Zwei der
öffentlichen Methoden der Kontoklasse: Verbuche() und GibMaxKredit() sind virtuell, d.h. sie
müssen in den Unterklassen überschrieben werden. Das Klassendiagramm „Kontostamm“
enthält auch eine Schnittstelle IZielplan und eine abstrakte Klasse IZielplanContract. Die
wurden zum Zweck des Überprüfens der Funktionsweise der Code Contracts mit Interfaces
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hinzufügt. Ihre Bedeutung wird später im nachfolgenden Kapitel 6.2.3 detailliert erklärt. Die
Klasse Zielplankonto sowie die abstrakte Klasse IZielplanContract implementieren die
Schnittstelle IZielplan.

Abbildung 6-2: Klassendiagramm „Kontostamm“

6.1.1.2 Klassendiagramm „Kontoinhaber“
Die Abbildung 6-3 präsentiert das Klassenmodell „Kontoinhaber“. In der Mitte des
Klassendiagramms steht die abstrakte Klasse Kontoinhaber. Die abstrakte Klasse
Kontoinhaber enthält zwei abstrakte Methoden GibAdresse () und GibName(). Es gibt zwei
Arten von Kunden bei der MaxiBank: Zum einen Privatkunden, die durch die Klasse Person
repräsentiert sind, und die Geschäftskunden, die die Klasse Firma darstellt. Die abstrakte
Klasse Kontoinhaber ist die Superklasse für die Subklassen Person und Firma. Person und
Firma erweitern (extend) den Kontoinhaber. Die beiden Subklassen erben von der
Superklasse ihre üffentlichen Eigenschaften und implementieren zwei abstrakte Methoden
GibAdresse() und GibName() der Superklasse entsprechend.
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Außerdem enthält das Klassendiagramm noch eine abstrakte Klasse KontoinhaberContract.
Diese Klasse wurde zum Zweck des Überprüfens der Funktionsweise der Code Contracts mit
abstrakten Methoden und abstrakten Klassen hinzugefügt. Die Bedeutung der Klasse
KontoinhaberContract wird später im nachfolgenden Kapitel 6.2.4 detailliert erläutert. Die
KontoinhaberContract-Klasse erweitert (extend) die Kontoinhaber-Klasse.

Abbildung 6-3: Klassendiagramm „Kontoinhaber“

6.2

Durchführung der statischen Prüfungen und dynamischen Prüfungen

Zur Prüfung der Funktionsweise der Code Contracts wurde eine Reihe von Testszenarien
erstellt, um die Reaktionen des Code Contracts Systems bei den verschiedenen
Vertragsverletzungen zu überprüfen.
6.2.1 Testszenario: Verwendung der einfachen Zusicherungen und ihrer
Kombination mit Code Contracts
Zum ersten Testszenario wurden die einfachen Zusicherungen innerhalb der Klassen Konto
und BankUtils definiert.
Die Funktion BankZinsTage der Klasse BankUtils, die Bankzinstage berechnet, enthält zwei
Vorbedingungen, realisiert mit Contract.Requires(), und eine Nachbedingung, realisiert mit
Contract.Ensures().
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internal static uint BankZinsTage(DateTime datumvon, DateTime datumbis)
{
Contract.Requires(datumbis > datumvon);
Contract.Requires(datumbis.Year == DateTime.Now.Year &&
datumvon.Year == DateTime.Now.Year);
Contract.Ensures(Contract.Result<uint>() > 0);
……
}
Listing 6-1: Einfache Zusicherungen und ihre Kombination in der Funktion BankZinsTage der Klasse
BankUtils

Die erste Vorbedingung Contract.Requires(datumbis > datumvon) garantiert, dass das
Datum, bis zu dem Bankzinsen berechnet werden, immer größer sein muss als das Datum,
von dem die Berechnung der Zinsen durchgeführt wird. Die zweite Vorbedingung
Contract.Requires(datumbis.Year == DateTime.Now.Year && datumvon.Year ==
DateTime.Now.Year) stellt sicher, dass die Bankzinsen nur für das laufende Jahr berechnet
werden müssen. Die Nachbedingung Contract.Ensures(Contract.Result<uint>() > 0) stellt
sicher, dass der Rückgabewert der Funktion, die die Anzahl der Tage für die Zinsberechnung
bedeutet, immer größer als 0 sein muss. Die Kombination der Vorbedingungen und
Nachbedingung soll die richtige Berechnung der Tage für die Zinsberechnung garantieren.
Die Funktion TagesZinssatz() stellt die Kombination einer Vorbedingung und einer
Nachbedingung dar, die garantiert, dass der Tageszinssatz immer größer als 0 sein muss.
Dafür wird eine Vorbedingung Contract.Requires(JahresZinsSatz > 0) definiert, die garantiert,
dass der Jahreszinssatz immer größer als 0 werden muss. Die Nachbedingung
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() > 0) garantiert, dass der Return-Wert der
Funktion, der Tageszinssatz berechnet, immer größer als 0 sein muss.
internal static decimal TagesZinsSatz(decimal JahresZinsSatz)
{
Contract.Requires(JahresZinsSatz > 0);
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() > 0);
return JahresZinsSatz / 36000;
}
Listing 6-2: Einfache Zusicherungen der Funktion Tageszinssatz der Klasse BankUtils

Die zweite Klasse, die zum Testen der allgemeinen Konzepte mit Code Contracts verwendet
wurde, ist die Konto-Klasse. Diese Klasse muss immer berücksichtigen, dass der Kontostand
immer oberhalb der vordefinierten negativen absoluten Dispogrenze liegt. Dafür wurde eine
Invariante definiert, die vor und nach dem Ausführen jeder öffentlichen Methode der KontoKlasse immer wahr sein muss.
[ContractInvariantMethod]
private void Invariant()
{
Contract.Invariant(m_kontostand >= - m_absdispogrenze);
}
Listing 6-3: Einfache Zusicherung der Klasse Konto Invariante.

Um die Erfüllung der Invariante sicherzustellen, wird auch die Nachbedingung für den Getter
für den Kontostand definiert.
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public decimal Kontostand
{
get
{
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() >
-m_absdispogrenze);
return m_kontostand;
}
}
Listing 6-4: Kombination von Zusicherungen. Klasse Konto. Nachbedingung in Getter für den
Kontostand

Eine solche Kombination der Zusicherungen garantiert nach außen, dass der Kontostand
immer gleich oder oberhalb der absoluten Dispogrenze liegt.
Während des Tests der einfachen Zusicherungen sowie ihrer Kombination mit der
Bankanwendung „MaxiBank“ wurde Folgendes festgestellt:
1. Die Runtime-Prüfung von Code Contract funktioniert problemlos mit einfachen
Zusicherungen, Vorbedingungen, Nachbedingung, Invarianten sowie ihrer Kombinationen.
2. Der statische Checker kann mit Datentypen wie DateTime und Decimal nicht
umgehen. Deswegen konnte die statische Prüfung der Code Contract nicht alle
auftretende Probleme abdecken. Die Tabelle 7-3 listet alle einfachen Datentypen auf,
die von dem statischen Checker vollständig, teilweise oder überhaupt nicht
unterstützt werden.
6.2.2 Testszenario: Vererbung von Zusicherungen
In diesem Testszenario wurde die Vererbung der Zusicherungen mit Code Contracts getestet.
In Bezug auf das Konzept Design by Contract bedeutet das Liskov‘sche Substitutionsprinzip:
Beim Erweitern einer Basisklasse muss darauf beachtet werden, dass die Vorbedingungen
von abgeleiteten Klassen die Vorbedingungen der Basisklasse nur abschwächen und die
Nachbedingungen nur verschärfen dürfen. Die Invarianten der abgeleiteten Klasse dürfen die
Invarianten der Basisklasse nicht verletzen. Die Subklassen erben die Invarianten der
Basisklasse. Damit sichergestellt werden kann, dass die Invarianten der Basisklasse nach der
Vererbung weiter korrekt arbeiten, muss die folgende Regel erfüllt werden: Die Invarianten
einer abgeleiteten Klasse ergeben sich aus der UND-Verknüpfung der Invarianten der
Superklasse und den neu definierten Invarianten der Subklasse. Wenn ein Client
ausschließlich mit den Objektreferenzen der Superklasse arbeitet, kennt er nur die
Invarianten der Superklasse. Wenn ein Objekt der abgeleiteten Klasse anstelle eines Objekts
der Basisklasse aufritt, dann darf dieses Objekt die Invariante der Basisklasse nicht verletzen,
sonst würde der Client nicht damit zu Recht kommen.
Die MaxiBank enthält die Basisklasse Konto mit drei Unterklassen: Sparkonto, Girokonto und
Zielplankonto. Diese Abhängigkeit ist in der Abbildung 6-4 dargestellt.
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Abbildung 6-4: Vererbung der Zusicherungen. Superklasse Konto und ihre Subklassen: Girokonto,
Sparkonto und Zielplankonto.

Laut des Konzepts vom Microsoft werden die Vorbedingungen der Superklasse von den
abgeleiteten Klassen geerbt, aber es dürfen keine neuen Vorbedingungen in den
abgeleiteten Klassen vorkommen. Es ist zwar auf der logischen Ebene erlaubt, die
Vorbedingungen abzuschwächen (Substitutionsprinzip), aber bei der Code Contracts führt es
zu einer Warnung, wenn z.B. eine Methode der Subklasse, die die Methode der Superklasse
überschreibt, eine Vorbedingung der Superklasse abschwächt, dazu siehe Kapitel 5.3.3.
Um das Konzept zu testen, erhält die virtuelle Funktion Verbuche() der Basisklasse Konto
zwei Vorbedingungen, die mit Contract.Requires() definiert wurden. Die erste Vorbedingung
Contract.Requires(buchung != null) überprüft, ob eine Buchung, die als Eingabeparameter
Buchung der Funktion übergeben wurde, nicht null ist. Die zweite Vorbedingung
Contract.Requires(buchung.Betrag > 0) stellt sicher, dass der Betrag der Buchung immer
größer 0 ist.
public virtual void Verbuche(Buchung buchung)
{
Contract.Requires(buchung != null);
Contract.Requires(buchung.Betrag > 0);
..
}
Listing 6-5: Vererbung der Vorbedingungen. Funktion Verbuche() der Basisklasse Konto

Die Subklassen Girokonto und Sparkonto verwenden die Funktion Verbuche() der
Basisklasse. Die beiden Vorbedingungen, die in Verbuche() in der Konto Superklasse definiert
sind, werden von den abgeleiteten Klassen geerbt. Da die Funktion Verbuche() virtuell ist,
wird sie in der abgeleiteten Klasse Zielplankonto überschrieben. Die beiden Vorbedingungen
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werden von der überschreibenden Funktion geerbt. Aber es dürfen keine neuen
Vorbedingungen definiert werden.
Die Funktion GibMaxKredit(decimal Kontostand) der Basisklasse Konto enthält eine
Vorbedingung Contract.Requires(Kontostand > -m_absdispogrenze), die garantiert, dass der
Inputparameter vor dem Ausführung der Funktion größer als die vordefinierte negative
absolute Dispogrenze sein muss. Die Subklassen erben diese Vorbedingung.

public virtual decimal GibMaxKredit(decimal Kontostand)
{
Contract.Requires(Kontostand > -m_absdispogrenze);
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() >= 0);
}
Listing 6-6. Vererbung der Zusicherungen. Zusicherungen der Funktion GibMaxKredit() der Basisklasse Konto

Das Abschwächen dieser Vorbedingung zu Testzwecken in der abgeleiteten Klasse führt zu
einer Warnung bei der statischen sowie bei der dynamischen Prüfung. Die nachfolgende
Abbildung demonstriert die Warnung des statischen Checkers beim Abschwächen der
Vorbedingung Contract.Requires(Kontostand > -m_verfuegungsrahmen) der Funktion
GibMaxKredit() der Basisklasse Konto in der abgeleiteten Klasse Girokonto.

Abbildung 6-5: Die Warnung des statischen Checkers beim Abschwächen der Vorbedingung der
Basisklasse in der abgeleiteten Klasse.

Laut Substitutionsprinzip dürfen die Nachbedingungen der abgeleiteten Klasse die
Nachbedingungen der Basisklasse nur verschärfen. Code Contracts erlauben also
sinnvollerweise keine Abschwächung der Nachbedingungen der Basisklasse in den
abgeleiteten Klassen. Außerdem dürfen neue Nachbedingungen in den abgeleiteten Klassen
definiert werden, siehe dazu Kapitel 5.3.3.
Die Methode GibMaxKredit(decimal Kontostand) der Basisklasse Konto erhält eine
Nachbedingung Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() >= 0.0m), die sicherstellt, dass
der Rückgabewert der Funktion, der die maximale Grenze des von der MaxiBank vergebenen
Kredits repräsentiert, größer oder gleich 0 ist, siehe Listing 6-6. Die Subklassen Girokonto,
Sparkonto und Zielplankonto erben diese Nachbedingung. Zwei der abgeleiteten Klassen
Girokonto und Sparkonto überschreiben die virtuelle Funktion. Dabei erhält die Funktion der
Subklasse Sparkonto zwei neuen Nachbedingungen. Die erste Nachbedingung
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() > 0.0m) verschärft die Nachbedingung der
Basisklasse Konto, Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() >= 0.0m). Die zweite
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Nachbedingung, Contract.Ensures(m_kontostand > Contract.Result<decimal>()), ist neu.
Diese Nachbedingung stellt sicher, dass der Kontostand nach der Kreditausgabe immer
größer als 0 bleiben muss. Laut Geschäftsregeln der MaxiBank muss mindestens ein Cent auf
dem Sparkonto bleiben.
public override decimal GibMaxKredit(decimal Kontostand)
{
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() > 0.0m); //zum Testen: Eine
verschärfte Nachbedingung
Contract.Ensures(m_kontostand > Contract.Result<decimal>()); //zum Testen:
Eine neue Nachbedingung
…
}
Listing 6-7: Nachbedingungen in abgeleiteten Klassen: Verschärfung der Nachbedingung der
Basisklasse und Hinzufügung einer neuen Nachbedingung in GibMaxKredit () der Subklasse
Sparkonto.

Die beiden neuen Nachbedingungen verletzten an dieser Stelle das Substitutionsprinzip
nicht, da die erste Nachbedingung Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() > 0.0m) die
Nachbedingung der Basisklasse nicht abschwächt, sowie die zweite Nachbedingung
Contract.Ensures(m_kontostand > Contract.Result<decimal>()) die Nachbedingung der
Konto-Klasse nicht aufweicht. Die Instanzen der Klasse Sparkonto können an der Stelle der
Instanzen der Klasse Konto verwendet werden.
Die Objektinvarianten der Code Contracts, die innerhalb einer Invariant-Methode der
Basisklasse definiert wurden, werden von den abgeleiteten Klassen geerbt. Code Contracts
erlaubt in den abgeleiteten Klassen, neue Invariant-Methoden zu definieren. Die Invarianten,
die in einer Subklasse definiert wurden, werden zusätzlich zu Invarianten der Basisklasse
verwendet, siehe dazu Kapitel 5.3.3.
Die Basisklasse Konto definiert innerhalb einer Invariant-Methode eine Invariante
Contract.Invariant(m_kontostand >= - m_absdispogrenze), siehe Listing 6-3. Diese Invariante
muss immer vor der Ausführung und nach Beendung jeder öffentlichen Methode der
Basisklasse erfüllt werden. Die Invariante, die in der Basisklasse definiert wurde, wird von
den abgeleiteten Klassen, Girokonto, Sparkonto und Zielplankonto geerbt. Zusätzlich
definiert die Klasse Girokonto innerhalb einer Invariant-Methode eine neue Invariante
Contract.Invariant(m_verfuegungsrahmen <= 5000), die den Verfügungsrahmen eines
Girokontos <= 5000 Euro setzt. Diese Invariante wird zusätzlich zur Invariante der Klasse
Konto verwendet.
[ContractInvariantMethod]
private void InvariantMethod()
{
Contract.Invariant(m_verfuegungsrahmen <= 5000);
}
Listing 6-8: Invarianten in Subklassen: Definition einer zusätzlichen Invariante in der Klasse
Girokonto
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Die abgeleiteten Klassen Sparkonto und Zielplankonto definieren innerhalb der InvariantMethode die neue Invariante (m_kontostand >= 0), die die Invariante der Basisklasse
Konto(m_kontostand >= - m_ absdispogrenze) verstärkt.
[ContractInvariantMethod]
private void Invariant()
{
Contract.Invariant(m_kontostand >= 0);
}
Listing 6-9: Die Invarianten der abgeleiteten Klassen Sparkonto und Zielplankonto

Das Substitutionsprinzip wurde an dieser Stelle nicht verletzt. Die UND-Verknüpfung der
beiden Invarianten, der Basisklasse m_kontostand >= -m_absdispogrenze und der
abgeleiteten Klassen m_kontostand >= 0 führt zu keiner Verletzung der Invariante der
Basisklasse, da -m_ absdispogrenze immer kleiner als 0 bleibt:
(m_kontostand >= - m_ absdispogrenze) AND (m_kontostand >= 0) = m_kontostand >= 0
Das Wertebereich der Invariante der Basisklasse Konto bleibt gültig, da -m_absdispogrenze
<= 0. Es kommen keine neuen Werte hinzu, die außerhalb dieses Wertebereichs liegen.
Während des Tests der Vererbung der Zusicherungen mit der Bankanwendung „MaxiBank“
wurde Folgendes festgestellt:









Alle Zusicherungen von Code Contracts, die in den Methoden der Basisklasse
definiert wurden, werden an die abgeleiteten Klassen vererbt.
Um die Erfüllung des Substitutionsprinzips mit Code Contracts zu garantieren, dürfen
keine neuen Vorbedingungen in den Funktionen der abgeleiteten Klassen
hinzugefügt werden, die die Funktion der Basisklasse überschreiben. Der statische
Checker sowie Rewriter reagiert mit einer Warnung, wenn eine neue Vorbedingung
in der abgeleiteten Klasse in der Funktion, die eine Funktion der Basisklasse
überschreibt, hinzugefügt wird. Die Vorbedingungen in den Funktionen der
Basisklasse werden an die abgeleiteten Klassen vererbt.
Die Grenze dieses Konzepts, keine neuen Vorbedingungen in den abgeleiteten
Klassen zuzulassen, wird durchbrochen, wenn eine neue Vorbedingung, eine
abgeschwächte Vorbedingung oder eine Vorbedingung, die die Vorbedingung der
Basisklasse im Konstruktor verschärft, im Konstruktor einer abgeleiteten Klasse
hinzugefügt wird. Im letzten Fall wird das Liskov‘sche Substitutionsprinzip verletzt. Es
kommt zu keiner Warnung der statischen Checkers sowie des Rewriters.
Wenn gegen eine Vorbedingung, die im Konstruktor der Basisklasse definiert wurde,
im Konstruktor der abgeleiteten Klasse verstoßen wird, wobei dort keine neue
Vorbedingung definiert wird, erkennt der statische Checker die Verletzung der
Vorbedingung nicht. Der Rewriter zur Laufzeit reagiert darauf mit einer
ContractException.
Bei der statischen Prüfung sowie bei der Laufzeitprüfung wird die Verletzung des
Substitutionsprinzips bei Nachbedingungen in den Methoden der abgeleiteten
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Klassen, die eine Methode der Basisklasse überschreiben, nicht erkannt. Die
Softwareentwickler müssen sich selbst darum kümmern, um die Verletzung des
Substitutionsprinzips in Nachbedingungen der abgeleiteten Klassen zu vermeiden.
In Bezug auf Invarianten mit Code Contracts ist das Liskov‘sche Substitutionsprinzip
erfüllt.

6.2.3 Testszenario: Code Contracts mit Schnittstellen
In diesem Testszenario wurde getestet, ob das Konzept der Code Contracts ohne weiteres
auf Schnittstellen übertragen werden kann. Die theoretischen Grundlagen der
Implementierung der Code Code Contracts mit Schnittstellen wurden in Kapitel 5.3.1
beschrieben.
Um das Konzept zu testen, wurde die Klasse Zielplankonto verwendet. Wie die anderen
Konten der Maxibank ist die Zielplankonto-Klasse eine abgeleitete Klasse der Basisklasse
Konto, siehe Abbildung 6-4.
Die Subklasse Zielplankonto erbt von der Superklasse Konto ihre Eigenschaften, Felder und
Methoden und überschreibt die Methode Verbuche(). Aber das Zielplankonto hat die
besonderen Eigenschaften, die nur für diese Kontoart zutreffen. Zielplankonto ist eine
besondere Art des Sparkontos. Für dieses Konto gelten bestimmte Geschäftsregeln:









Auf das Konto dürfen nur die Einzahlungen kommen, die Größe der Einzahlung wird
von der Bank festgelegt.
Der Betrag der Einzahlung darf nicht unter eine bestimmte Grenze liegen.
Der Vertragsdauer darf für ein Zielplankonto nicht unter einer bestimmten Grenze,
die für jeden Kunden von der Bank festgelegt wird, z.B. fünf Jahre, liegen.
Die Einzahlungen müssen regelmäßig, d.h. jeden Monat, auf das Zielplankonto
kommen.
Die Einzahlungen werden verzinst.
Von diesem Konto darf nicht vor Ende der Vertragsfrist abgehoben werden.
Nach dem Vertragsende wird das Geld vom Zielplankonto auf das Sparkonto
überwiesen.
Wenn keine regelmäßigen Einzahlungen mehr eintreffen, bleibt das Geld bis zum
Vertragsende liegen und wird verzinst.

Die Geschäftsregeln bezüglich der Größe der Einzahlung und der Vertragsfrist treffen auf die
anderen Konten, Sparkonto und Girokonto, nicht zu. Aber sie könnten für die zukünftige
Kontenklassen sehr nützlich sein.
Da Zielplankonto schon von einer Basisklasse Konto erbt, war es sinnvoll, die Geschäftsregeln
bezüglich der Größe der Einzahlungen und der Vertragsdauer mit einem Interface IZielplan
zu realisieren. In C# und Java ist keine Mehrfachklassenvererbung wie in C++ erlaubt. Die
Klasse Zielplankonto implementiert das Interface IZielplan. Um IZielplan mit Zusicherungen
zu versehen, wurde eine Contract Klasse – IZielplanContract bereitbestellt. Diese Klasse
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implementiert das Interface IZielplan und stellt die gewünschten Zusicherungen für
Einzahlungen sowie Vertragsdauer bereit:
1. Im Setter der Eigenschaft Einzahlung wird eine Vorbedingung definiert, die
sicherstellt, dass der definierte Wert für die Einzahlung größer gleich 5 Euro ist.
2. Die Nachbedingung im Getter der Eigenschaft Einzahlung (Contract.Ensures(
Contract.Result<decimal>() >= 5.0m, "Error: Einzahlung < 5 Euro") garantiert, dass der
zurückgegebene Wert der Einzahlung größer gleich 5 Euro sein muss.
3. In der Funktion GibDauer(DateTime anfang, DateTime ende) der abstrakten Klasse
IZeilplankontoContract wurden zwei Vorbedingungen definiert. Die erste
Vorbedingung (Contract.Requires(anfang != null && ende !=null) garantiert, dass die
Eingabeparameter der Funktion: anfang (das Anfangsdatum des Zielplanvertrags)
und ende (das Enddatum des Zielplanvertrags) nicht gleich null werden. Die zweite
Vorbedingung (Contract. Requires(anfang < ende)) stellt sicher, dass das
Anfangsdatum des Zielplanvertrags immer kleiner als das Enddatum sein muss.
4. Die Nachbedingung der Funktion (Contract.Ensures(Contract.Result<int>() >= 5,
"Error: Vertragsdauer < 5 Jahre") stellt sicher, dass der Rückgabewert der Funktion,
der die Dauer der Zielplanvertrags präsentiert, immer größer gleich fünf sein muss.
Das garantiert, dass ein Zielplanvertrag der Maxibank nicht weniger als fünf Jahre
dauern darf.
Mit dem Attribut ContractClass [ContractClass(typeof(IZielplanContract))] wird dem Interface
IZielplan die abstrakte Klasse IZielplanContract zugewiesen. Die abstrakte Klasse
IZielplanContract wurde mit dem Attribut ContractClassFor ([ContractClassFor
(typeof(IZielplan))] versehen, was darauf hinweist, dass diese Klasse die Zusicherungen für
die Schnittstelle IZielplan definiert. Die Klasse Zielplankonto implementiert die Schnittstelle
IZielplan, damit stehen alle mit dem Interface definierte Zusicherungen für die Klasse
Zielplankonto bereits.
Auf solche Art und Weise wurden die Zusicherungen für die Einzahlungen und die
Vertragsdauer für die Klasse Zielplankonto zur Verfügung gestellt. Die nachfolgende
Abbildung demonstriert das.
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Abbildung 6-6: Beispiel Zielplankonto: Realisierung des Interface Konzepts mit Code Contracts

Listing 6-10 demonstriert den Codeausschnitt für die Realisierung des Konzepts der Code
Contracts mit Schnittstellen.
[ContractClass(typeof(IZielplanContract))]
interface IZielplan
{
decimal Einzahlung
{get;set;}
int GibDauer(DateTime anfang, DateTime ende);
}
[ContractClassFor(typeof(IZielplan))]
abstract class IZielplanContract:IZielplan
{
#region IZielplan Members
public decimal Einzahlung
{
get
{
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() >= 5.0m,
"Error: Einzahlung < 5 Euro");
return 5.0m;
}
set
{
Contract.Requires(value >= 5.0m,"Error: Einzahlung < 5 Euro");
}
}
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public int GibDauer(DateTime anfang, DateTime ende)
{
Contract.Requires(anfang != null && ende !=null);
Contract.Requires(anfang < ende);
Contract.Ensures(Contract.Result<int>() >= 5,
"Error: Vertragsdauer < 5 Jahre");
return 5; // da kann ein beliebige Dummy-Wert stehen
}
#endregion
}
Listing 6-10: Beispiel IZielplan und IZielplanContract: Schnittstellen mit Code Contracts.

Während des Tests der Funktionsweise der Code Contracts mit Schnittstellen wurde
Folgendes festgestellt:








Das Konzept der Definition der Zusicherungen mit Schnittstellen funktioniert schon
mit der derzeitigen Version von Code Contracts reibungslos. Die Zusicherungen, die
mit Hilfe der Schnittstelle IZielplan definiert wurden, werden der implementierenden
Klasse Zielplankonto bereitgestellt.
Der Rewriter bei der Durchführung der dynamischen Prüfungen erkannte alle
Vertragsverletzungen für die Verträge, die mit Hilfe des IZielplan-Interfaces
implementiert wurden.
Der statische Checker, der zurzeit die Datentypen DateTime und Decimal nicht
unterstützt, erkannte nicht alle Vertragsverletzungen der Zusicherungen, die mit der
Schnittstelle definiert wurden. Vertragsverletzungen für die Property Einzahlung, die
den Datentyp Decimal hat, und in der Funktion GibDauer(), die sich auf den Datentyp
DateTime und seine Standardfunktionen beziehen, wurden bei der statischen
Prüfung nicht erkannt (siehe dazu Tabelle 7-3, die einen Überblick über das Verhalten
des statischen Checkers mit allen einfachen Datentypen gibt). In diesem Testszenario
sind keine weiteren Probleme aufgetreten.
Das Konzept Verwendung von Schnittstellen zur Definition der Zusicherungen mit
Code Contracts ist sehr elegant. Es hilft mehrfache Definition der gleichen
Zusicherungen im Quellcode und damit die Coderedundanz zu vermeiden. Die
Anwendung des Konzepts fördert einen guten Programmierstill.

6.2.4 Testszenario: Code Contracts mit abstrakten Methoden und Klassen
In diesem Testszenario wurde getestet, ob das Konzept der Code Contracts mit abstrakten
Methoden und abstrakten Klassen problemlos angewendet werden kann. Alle theoretischen
Grundlagen der Implementierung der Code Code Contracts mit abstrakten Methoden und
abstrakten Klassen sind in Kapitel 5.3.2 detailliert beschrieben.
Die Verwendung der Code Contracts mit abstrakten Klassen und Methoden funktioniert auf
die gleiche Art und Weise wie die Verwendung mit Schnittstellen. Um das Konzept zu testen,
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wurden die abstrakte Basisklasse Kontoinhaber und zwei von ihr abgeleiteten Klassen Person
und Firma verwendet. Die abstrakte Klasse Kontoinhaber enthält zwei abstrakte Methoden
GibAdresse() und GibName().
Wie schon in Kapitel 6.1.1.2 erwähnt wurde, ist die abstrakte Klasse Kontoinhaber die
Basisklasse für die Unterklassen Person und Firma. Beide Subklassen müssen zwei abstrakte
Methoden GibAdresse() und GibName() entsprechend implementieren.
Es wurde eine Contract-Klasse KontoinhaberContract bereitgestellt, um die KontoinhaberKlasse mit Zusicherungen zu versehen. Die Klasse KontoinhaberContract ist genauso wie die
ContractKlasse bei den Code Contracts mit Interfaces abstrakt. Die KontoinhaberContract
erweitert (extend) die Kontoinhaber Klasse und stellt die notwendige Vertragszusicherungen
für zwei abstrakte Methode GibAdresse() und GibName() bereit. Mit dem Attribut
[ContractClass(typeof(KontoinhaberContract))] wird die ContractKlasse der abstrakten Klasse
Kontoinhaber zugewiesen. Die KontoinhaberContract Klasse wurde mit dem Attribut
[ContractClassFor(typeof(Kontoinhaber))] versehen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese
Klasse eine ContractKlasse für Kontoinhaber ist und sie die Vertragszusicherungen für die
abstrakten Methoden bereitstellt. Die beiden Klassen Person und Firma erweitern (extend)
die Klasse Kontoinhaber, implementieren die Methoden gibAdresse () und GibName() nach
ihren Bedarf. Damit werden für sie alle Vertragszusicherungen, die in der Klasse
KontoinhaberContract für die beiden abstrakten Methoden definiert wurden, bereitgestellt.
Es werden die folgenden Zusicherungen für die Methode GibAdresse(string postleitzahl,
string ort, string strasse) in der KontoinhaberContract Klasse definiert:
1. Die Methode erhält drei einfache Vorbedingungen, die drei Zeichenketten
Postleitzahl, Ort und Straße auf den Null-Wert und die richtige Länge überprüfen.
Die erste Vorbedingung (Contract.Requires(postleizahl != null && postleizahl.Length
>= 5) stellt sicher, dass die Zeichenkette postleizahl nicht gleich null ist und ihre
Länge größer gleich 5 sein muss.
2. Die zweite Vorbedingung (Contract.Requires(ort != null && ort.Length >= 3)
garantiert, dass die übergebene Zeichenkette ort nicht gleich null und ihre Länge
größer gleich 3 sein muss.
3. Die letzte Vorbedingung der Funktion (Contract.Requires(strasse != null &&
strasse.Length > 6) stellt sicher, dass die Zeichenkette strasse nicht gleich null ist und
ihre Länge nicht kleiner als 6 sein darf. Außerdem enthält die Funktion eine
Nachbedingung (Contract.Ensures(Contract.Result<string>().Length > 14, "Error: das
richtige Format für die Adresse ist verletzt"). Diese Nachbedingung überprüft, ob die
Länge der verketteten Zeichenkette( der Rückgabewerts der Funktion) größer als 14
Zeichen ist. Wenn die zurückgegebene Adresse kleiner als oder gleich 14 Zeichen ist,
führt das zu einer Vertragsverletzung. Obwohl keine der beiden abgeleiteten Klassen
Person und Firma die Zusicherungen selbst definiert, stellt die abstrakte Klasse
Kontoinhaber die Vorbedingungen und Nachbedingungen mit Hilfe der
KontoinhaberContract-Klasse für die Methode GibAdresse () bereit.
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Für die Methode GibName(string name) wurden nur zwei Zusicherungen vorgesehen:
1. Die Vorbedingung (Contract.Requires(name !=null && name.Length >= 2) stellt sicher,
dass die übergebene Zeichenkette name nicht gleich null ist und die Länge des
Namens größer gleich 2 sein muss.
2. Die Nachbedingung (Contract.Ensures(Contract.Result<string>().Length >= 5, "Error in
Nachbedingung:Vollname ist <5")) garantiert, dass die Länge des Rückgabewerts des
Funktion größer gleich 5 sein muss. Beide Vertragszusicherungen von GibName()
wurden auch wie im vorherigen Fall von der abstrakten Kontoinhaber Klasse mit Hilfe
der KontoinhaberContract Klasse für diese Methode bereitgestellt.
Wie schon erwähnt wurde, enthält die Anwendung „MaxiBank“ keine Benutzeroberfläche.
Wenn man diese Beispielanwendung um ein Userinterface ergänzen würde, könnte man
erreichen, dass die Eingabefelder in den Masken, die sich auf die Klassen Person und Firma
beziehen, richtig ausgefüllt werden.
Die nachfolgende Abbildung demonstriert die Verwendung der Vertragszusicherungen mit
abstrakten Klassen und abstrakten Methoden in der Anwendung MaxiBank.
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Abbildung 6-7: Code Contracts mit abstrakten Methoden und abstrakten Klassen.

Listing 6-11 präsentiert den Codeausschnitt für die Realisierung des Konzepts der Code
Contracts mit abstrakten Klassen und Methoden.
[ContractClass(typeof(KontoinhaberContract))]
abstract public class Kontoinhaber
{
#region abstract methods
public abstract string GibAdresse(string postleitzahl, string Ort,
string straße);
public abstract string GibName(string name);
#endregion abstract methods
}
[ContractClassFor(typeof(Kontoinhaber))]
abstract class KontoinhaberContract:Kontoinhaber
{
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public override string GibAdresse(string postleitzahl, string ort,
string strasse)
{
Contract.Requires(postleitzahl != null && postleitzahl.Length >= 5);
Contract.Requires(ort != null && ort.Length >= 3);
Contract.Requires(strasse != null && strasse.Length > 6);
Contract.Ensures(Contract.Result<string>().Length > 14,
"Error: Das
richtige Format für die Adresse ist verletzt");
return "80333 München Domstr. 3"; // Dummy-Wert. Die Funktion muss einen
//
Dummy-Rückgabewert haben
}
public override string GibName(string name)
{
Contract.Requires(name != null && name.Length >= 2,
"Error in Vorbedingung:Name ist <2");
Contract.Ensures(Contract.Result<string>().Length >= 5,
"Error in Nachbedingung:Vollname ist <5");
return "Je Hu"; // Dummy-Wert. Die Funktion muss einen Dummy-Rückgabewert
// haben. MaxiBank kann einen Kunden mit den chinesischen
// Namen haben
}
}
public class Person: Kontoinhaber
{
#region public methods
public override string GibAdresse(string postleitzahl, string ort,
string strasse)
{
string adresse = strasse + " "+ postleitzahl + " " + ort;
return adresse;
}
public override string GibName(string name)
{
string s_vname = name + " " + m_vorname;
return s_vname;
}
#endregion public methods
}
public class Firma:Kontoinhaber
{
#region public methods
public override string GibAdresse(string postleitzahl, string ort,
string strasse)
{
string adresse = postleitzahl + " "+ ort + " " + m_land + " " + strasse;
return adresse;
}
public override string GibName(string name)
{
string s_vname = name + " " + m_rechtsform;
return s_vname;
}
#endregion public methods
}
Listing 6-11: Kundenstamm der Maxibank: Definition der Zusicherungen mit abstrakten Methoden
und abstrakten Klassen.
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Während des Tests der Funktionsweise der Code Contracts mit abstrakten Methoden und
abstrakten Klassen wurde Folgendes festgestellt:







Das Konzept der Verwendung von Code Contracts mit abstrakten Methoden und
abstrakten Klassen funktioniert ziemlich gut bei den statischen sowie bei den
dynamischen Prüfungen.
Da im diesem Testszenario nur die Datentypen verwendet werden, die von dem
statischen Checker zurzeit unterstützt werden (String und Integer), wurden die
vordefinierten Vertragsverletzungen bei der statischen Prüfung erkannt.
Alle Verletzungen der Zusicherungen, die mit abstrakten Methoden und abstrakten
Klassen definiert wurden, wurden bei der dynamischen Prüfung erkannt.
Da die Arbeitsweise und Konstruktion der Verwendung der Zusicherungen mit
abstrakten Methoden und abstrakten Klassen der Verwendung der Code Contracts
mit Schnittstellen sehr ähnlich ist, es wird statt eines Interfaces eine abstrakte Klasse
verwendet, ist es Geschmacksache, ob ein Interface oder eine abstrakte Klasse für die
Weitergabe der Vertragszusicherungen zuständig ist. Es wird das gleiche geleistet. In
beiden Fällen erspart man sich Coderedundanz, da die Zusicherungen innerhalb der
ContractKlasse definiert werden. Wenn man eine Anwendung entwickelt, die
Mehrfachvererbung gewährleisten soll, muss das Interface-Konzept bevorzugt
werden, da ja C# und VB keine Klassenmehrfachvererbung (wie C++) unterstützen.

6.2.5 Testszenario: Verwendung der generischen Datentypen mit Code
Contracts
In diesem Testszenario wurde getestet, wie weit der statische Checker bei den statischen
Prüfungen und der Rewriter bei den dynamischen Prüfungen die generischen Datentypen
unterstützen.
Zum Testen, ob Code Contracts problemlos mit den generischen Typen umgehen können,
wurde die folgende Konstellation verwendet: Jeder private Kunde der MaxiBank, der von der
Klasse Person präsentiert wird, darf mehrere Konten bei der Bank haben. Die nachfolgende
Abbildung demonstriert das.

Abbildung 6-8: Klassen Person und Konto.

Alle Konten, die einer Person gehören, wurden einer Liste vom generischen Typ <Konto> mit
Hilfe der Methode Add(Konto item) hinzugefügt. Deswegen ist es möglich, die gesamte
Übersicht aller Konten und Kontozustände dieser Person zu halten. Um die Kontoliste einer
Person im gut gepflegten Zustand zu halten, muss überprüft werden, ob ein neu
hinzukommendes Item nicht null ist. Es wurde daher eine einfache Vorbedingung innerhalb
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der Methode Add(Konto item) (Contract.Requires(item != null) hinzugefügt. Diese
Vorbedingung stellt sicher, dass der neue Eintrag in der Kontoliste nicht null ist. Das
nachfolgende Listing zeigt den Codeabschnitt, der die Verwendung der generischen Typen
mit Code Contracts darstellt.
public class Person: Kontoinhaber
{
…
private List <Konto> m_kontoliste = new List<Konto>();
public List<Konto> KontoListe
{
get
{
return m_kontoliste;
}
}
….
public void Add(Konto item)
{
Contract.Requires(item != null);
m_kontoliste.Add(item);
}
….
}
class Maxibank
{
static void Main(string[] args)
{
//Test der Code Contracts mit Generics
Console.WriteLine("Konten von "+
inhaber.Name + " " + inhaber.Vorname
+":"+ inhaber.KontoListe.Count.ToString());
for (int i = 0; i < inhaber.KontoListe.Count; i++)
{
Console.WriteLine("
" + inhaber.KontoListe[i].KontoNummer + ": " +
inhaber.KontoListe[i].Kontostand.ToString());
}
}
}
Listing 6-12: Beispiel Kontoliste: Verwendung generischer Typen mit Code Contracts.

Während des Tests der Funktionsweise der Code Contracts mit generischen Typen wurde
Folgendes festgestellt:



Es wurden keine Probleme der Funktionsweise der Code Contracts mit generischen
Datentypen bei der Laufzeitprüfung entdeckt.
Der statische Checker kann zurzeit mit generischen Typen nicht richtig umgehen. Er
erkennt die Verletzung der Contracts in Vorbedingungen, die generische Typen
erhalten, nicht.

6.2.6 Testszenario: Vermeidung der Seiteneffekten mit Code Contracts
In diesem Testszenario wurde getestet, wie Code Contracts das Problem der Seiteneffekte
behandelt.
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Zur Vermeidung der Seiteneffekten bietet Code Contracts das Pure Attribut an. Alle
Methoden, die innerhalb der Zusicherungen aufgerufen werden, müssen mit [Pure]
gekennzeichnet sein. Das Attribut Pure garantiert, dass alle damit gekennzeichnete
Methoden den bereits vorhandenen Objektzustand nicht ändern dürfen. Nur die Objekte,
die nach dem Eintritt in diese Methode erzeugt werden, dürfen verändert werden. Alle
theoretischen Grundlagen über Purity sind in Kapitel 5.3.4 detailliert beschrieben.
Um die Funktionsweise von Purity mit der Anwendung „MaxiBank“ zu testen, wurden die
Klassen Konto und Person verwendet. Konto hat eine Eigenschaft, Kontostand, die mit dem
[Pure] –Attribut gekennzeichnet ist. Die Klasse Person erhält eine mit dem [Pure]
bezeichnete Funktion GibKundenTotalSumme(), was garantiert, dass der Kontostand des
Objekts innerhalb dieser Funktion nicht verändert wird. Die Funktion
GibKundenTotalSumme() wird innerhalb der Nachbedingung (Contract. Ensures(
Contract.OldValue <decimal>(GibKundenTotalSumme()) == Contract.Result <decimal>()) der
Funktion GibKundenTotalSummeInterneBuchung(Buchung buchung) aufgerufen. Diese
Nachbedingung stellt sicher, dass eine interne Buchung innerhalb der MaxiBank die Summe
der Kontobestände eines Kunden nicht ändert. Es wurden z.B. 100 Euro vom Girokonto auf
das Sparkonto des Kunden überwiesen. Nach der Durchführung der Buchung ist die gesamte
Summe aller Kontobestände des Kunden gleich geblieben. Listing 6-13 demonstriert die
Verwendung des Pure-Attribut mit Code Contracts.
public class Konto
{
protected string m_kontoNr;
…
[Pure]
public decimal Kontostand
{
get
{
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() > -m_absdispogrenze);
return m_kontostand;
}
}
public class Person: Kontoinhaber
{
…
[Pure]
public decimal GibKundenTotalSumme()
{
decimal total = 0.0m;
for (int i = 0; i < m_kontoliste.Count; i++)
{
total += m_kontoliste[i].Kontostand;
}
return total;
}
public decimal GibKundenTotalSummeInterneBuchung(Buchung buchung)
{

74

Contract.Requires(buchung != null && buchung.GegenKontoInhaber ==
this.Name);
Contract.Ensures(Contract.OldValue<decimal>(GIbKundenTotalSumme()) ==
Contract.Result<decimal>(), "Testen der Seiteneffekten");
return GibKundenTotalSumme();
}
}
Listing 6-13. Vermeidung von Seiteneffekten mit Code Contracts

Während des Tests, ob mit Code Contracts die Seiteneffekte vermieden werden können,
wurde Folgendes festgestellt:


Der statische Checker erkennt sofort, wenn eine Funktion ohne [Pure] innerhalb
einer Zusicherung aufgerufen wird. Er reagiert mit einer Warnung, dass diese
Funktion mit [Pure] Attribut gekennzeichnet werden soll. Die nachfolgende
Abbildung präsentiert die Warnung des statischen Checkers in diesem Fall.

Abbildung 6-9: Warnung des statischen Checkers bei dem Aufruf einer Funktion ohne [Pure] Attribut
aus einer Zusicherung



Bei der Durchführung der dynamischen Prüfung reagiert der Rewriter ebenso mit
einer Warnung, wenn einer Funktion, ohne mit Pure Attribut gekennzeichnet zu
werden, innerhalb einer Zusicherung aufgerufen wird. Die nachfolgende Abbildung
demonstriert das.

Abbildung 6-10: Warnung bei der Laufzeitprüfung, wenn eine Funktion ohne [Pure] Attribut aus
einer Zusicherung aufgerufen wird.



Bei der statischen Prüfung wird nicht überprüft, ob eine Methode, die mit dem [Pure]
Attribut gekennzeichnet ist und innerhalb einer Zusicherung aufgerufen wird, wirklich
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keine Seiteneffekte verursacht. Die Softwareentwickler müssen sich selbst darum
kümmern, dass keine Änderungen des Objektzustands in dieser Methode
vorkommen. Für den statischen Checker beim Kompilieren und den Rewriter
bedeutet [Pure] zwar eine sichere Vorgehensweise. Der statische Checker reagiert
aber überhaupt nicht darauf, wenn es zu Änderungen des Objektzustands kommt. Im
Gegensatz dazu erkennt der Rewriter bei der Laufzeitprüfung, dass es eine Änderung
des Objektzustands, bei einer Methode, die mit dem Attribute [Pure] gekennzeichnet
wurde, gab. Er wirft dabei eine unbehandelte ContractException heraus.
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7

Weitere Testergebnisse

Nach Durchführung der statischen und dynamischen Prüfungen mit der Testanwendung
MaxiBank, die im Kapitel 6.2 beschrieben wurden, werden in diesem Kapitel weitere
Ergebnisse der Tests dargestellt. Im Kapitel 7.1 werden die Messergebnisse der
Durchführung der statischen sowie dynamischen Prüfungen präsentiert. Kapitel 7.2
beschreibt neu entdeckte Bugs und Einschränkungen der Code Contracts, insbesondere des
statischen Checkers, die bei der Durchführung der Tests festgestellt wurden.
7.1

Performanz

Um die Leistungsfähigkeit der Code Contracts richtig beurteilen zu können, muss nicht nur
der Funktionsumfang bei der statischen und dynamischen Prüfungen untersucht werden,
sondern auch eine Performanzmessung bei statischen und dynamischen Prüfungen
durchgeführt werden.
7.1.1 Performanz bei der Durchführung der dynamischen Prüfungen
Das Ziel der Messung der Performanz bei der Durchführung der Laufzeitprüfung bestand
darin, die Laufzeit der Runtime-Prüfungen mit der Anwendung MaxiBank unter Verwendung
der unterschiedlichen Checking-Level zu zeigen, siehe dazu auch die Tabelle 5-3.
Die Anwendung „MaxiBank“ enthält insgesamt: 28 Vorbedingungen-, 17 Nachbedingungenund 4 Invariantendefinitionen.
Die nachfolgende Tabelle präsentiert die Messergebenisse des Visual Studio Profilers
(Instrumentation Mode) bei der Durchführung der Laufzeitprüfung mit den
unterschiedlichen Einschränkungsleveln:
Einschränkungslevel Full
Ausführungszeit ms

125,37

Preund Preconditions
Postconditions
94,82
73,16

Non
67,22

Tabelle 7-1: Messergebnisse der Performanz bei der Durchführung der dynamischen Prüfungen mit
unterschiedlichen Einschränkungsleveln

Dabei bedeutet:
Full: Alle Zusicherungen (Invarianten, Vorbedingungen und Nachbedingungen) werden
überprüft
Pre- und Postconditions: Nur Vorbedingungen und Nachbedingungen werden überprüft
Preconditions: Nur Vorbedingungen werden überprüft
Non: Es wird keine dynamische Prüfung ausgeführt
Die nachfolgende Abbildung präsentiert die grafische Darstellung der Tabelle 7-1.
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Abbildung 7-1: Durchführung der dynamischen Prüfung unter Verwendung unterschiedlichen
Checking-Levels

Bei Analyse der Messergebnisse wurde festgestellt, dass das Ausschneiden der Invarianten
aus dem Prüfungslevel bei den Runtime-Prüfungen zu ca 25% Zeitersparnis führt. Wenn nur
Vorbedingungen geprüft werden, wird insgesamt 58% der Laufzeit mit dem Checking-Level
Full verbraucht. Das Ausschalten der Runtime-Prüfung der Code Contracts führt zum
Ergebnis 53,6 % der Ausführungszeit. D.h. die Ausführungszeit der Anwendung MaxiBank
ohne Runtime-Prüfung der Code Contracts ist fast doppelt so schnell wie mit der RuntimePrüfung. Bei den hier beobachteten Laufzeiten ist dies sicherlich unkritisch. Es kann
allerdings bei Projekten notwendig werden, in bestimmten Situationen die Laufzeitprüfung
abzuschalten.
7.1.2 Performanz bei der Durchführung der statischen Prüfungen
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Messergebnisse der Durchführung der statischen Prüfung
unter Verwendung der unterschiedlichen Warnungsleveln niedrig, mittel und hoch.
Warnungslevel
Ausführungszeit
Minuten

niedrig
in 4.15

Mittel
4.15

hoch
4.15

Tabelle 7-2: Messergebnisse der Performanz bei der Durchführung der statischen Prüfungen mit
unterschiedlichen Warnungsleveln



Bei dem Anschalten der zusätzlichen statischen Prüfungen (zu den zusätzlichen
statischen Prüfungen gehören: Implicit Non-Null Obligations, Implicit Array Bound
Obligations, Implicit Arithmetic Obligations, Implicit Enum Writes Obligations, - siehe
dazu Kapitel 5.6.4, diese Prüfungen werden zusätzlich zu den im Quellcode
hinterlegten statischen Vertragsprüfungen angeboten) beträgt die Ausführungszeit
der statischen Prüfung 4.43 Minuten, was mit 0.28 min nicht deutlich länger ist als
ohne sie. Die Kompilierungszeit der Anwendung „MaxiBank“ ohne Einschalten der
statischen Prüfung der Code Contracts beträgt 0.37 sec (ca 0.006 min).
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Die nachfolgende Abbildung demonstriert dies:

Abbildung 7-2: Durchführung der statischen Prüfung ohne und mit zusätzlichen statischen Prüfungen

Bei der Analyse der Messergebnisse der Durchführung der statischen Prüfung mit der
Anwendung Maxibank wurde Folgendes festgestellt:





7.2

Die Durchführung der statischen Prüfung nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, obwohl
die Leistungsfähigkeit des statischen Checker zurzeit, im Vergleich mit der vorherigen
Version, deutlich verbessert wurde.
Der Warnungseinschränkungslevel beeinflusst die Laufzeit der Durchführung der
statischen Prüfung nicht.
Einschalten von zusätzlichen statischen Prüfungen vergrößert die Ausführungszeit
nicht deutlich nur um 6.3%.
Neue Bugs und und Einschränkungen der statischen Checkers

Nach der Durchführung der Tests mit der Anwendung Maxibank wurden die folgenden
neuen Bugs und Einschränkungen des statischen Checkers entdeckt, die zu den schon
bekannten, siehe Kapitel 5.6.6, dazu kommen.


Der statische Checker unterstützt nicht alle Datentypen. Wie schon früher im
Kapitel 6.2.2 erwähnt wurde, werden Datentypen Decimal und DateTime vom
statischen Checker nicht unterstützt. Außerdem kann der statische Checker
nicht mit generischen Typen umgehen, siehe Kapitel 6.2.5. Alle Bugs, die in
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den vorherigen Versionen mit den Datentypen Object und String noch
vorhanden waren, werden zurzeit behoben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche einfachen Datentypen vom statischen Checker
zurzeit unterstützt werden.

Beschreibung

VB.NET

C#

Wird vom statischen Checker
unterstützt

Byte

Eine
8-BitGanzzahl ohne
Vorzeichen.

Byte

byte

Ja, vollständig

Int16

Eine
16-BitGanzzahl
mit
Vorzeichen.

Short

short

Ja, vollständig

Int64

Eine
64-BitGanzzahl
mit
Vorzeichen.

Long

long

Ja, vollständig

Single

Eine
Gleitkommazahl
einfacher
Genauigkeit (32
Bit).

Single

float

Ja, vollständig

Double

Eine
Gleitkommazahl
doppelter
Genauigkeit (64
Bit).

Double

double

Ja, vollständig

Klassenname

• Ganze Zahlen

• Dezimalzahlen
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Decimal

Ein
exakter
Dezimalwert
(128 Bit).

Decimal

decimal

Ein boolescher
Wert (true oder
false).

Boolean

bool

Nein, wird nicht unterstützt

• Logisch

Boolean

Ja, vollständig

• Weitere Standardtypen

Char

Ein
UnicodeZeichen (16 Bit).

Char

char

Ja, vollständig

DateTime

Angabe
Datum
Uhrzeit

Date

DateTime

Nein, wird nicht unterstützt

String

Eine
unveränderliche
Zeichenfolge
fester Länge mit
UnicodeZeichen.

String

string

Ja, vollständig

Object

Der Stamm der
Objekthierarchie,
also aller Klassen

Object

object

Ja, vollständig

für
und

Tabelle 7-3: Statischer Checker und einfache Datentypen





Ein Verstoß gegen den Vertrag bei Nachbedingungen wird vom statischen
Checker nicht immer erkannt. Der statische Checker erkennt die Verletzung
des Substitutionsprinzips bei den Nachbedingungen in den Funktionen, die
eine Funktion der Basisklasse überschreiben, sowie bei den Vor- und
Nachbedingungen im Konstruktor nicht, siehe Kapitel 6.2.2
Der statische Checker erkennt Verletzung der Vorbedingungen der Basisklasse
in einer abgeleiteten Klasse für die Vorbedingungen, die im Konstruktor der
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Basisklasse definiert wurden, nicht. Der Rewriter bei den Runtime-Prüfungen
hat keine Probleme damit. Der Verstoß gegen solche Vorbedingungen in den
abgeleiteten Klassen wird zur Laufzeit erkannt und als ContractException
ausgegeben.
7.3

Einschränkungen bei den Laufzeitprüfungen

Es wurden folgende Einschränkungen des Rewriters bei der Durchführung der
Laufzeitprüfungen festgelegt:



Der Rewriter merkt keine Verletzung des Substitutionsprinzip für die Zusicherungen,
Vor- bzw Nachbedingungen, die im Konstruktor einer Subklasse definiert werden
Der Rewriter reagiert auf die Verletzung des Substitutionsprinzips nicht, wenn eine
Nachbedingung der Subklasse die Nachbedingung der Superklasse abschwächt.
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8

Interpretation der Ergebnisse

In Bezug auf die Testergebnisse, die in Kapitel 6 und 7 dargestellt sind, werden in diesem
Kapitel die Ergebnisse interpretiert, damit die Leistungsfähigkeit der statischen und
dynamischen Prüfungen der Code Contracts bewertet werden kann.
Die Implementation der Code Contracts als Klassenbibliothek macht die Anbindung der Code
Contracts ins Program sehr einfach und für alle Programmiersprachen des .NET Frameworks
4.0 verfügbar.
Das Konzept der Code Contract funktioniert ziemlich gut mit unterschiedlichen
Zusicherungsarten, Vorbedingungen, Nachbedingungen und Invarianten sowie mit ihrer
Kombination. Es wurden keine Bug und Einschränkungen in Verwendung der Code Contracts
mit Schnittstellen und abstrakten Klassen und Methoden entdeckt. Beide Konzepte haben
die gleiche Funktionsweise. Die Definition der Zusicherungen innerhalb einer Schnittstelle
bzw. einer abstrakten Klasse ermöglichen es, auf solche Art definierte Vor- und
Nachbedingungen mehrfach zu verwenden und damit Coderedundanz zu vermeiden. Man
muss darauf hinweisen, dass die Definition der Verträge mit Interfaces viel eleganter ist und
zu einem guten Programmierstil führt. Außerdem erlaubt sie die Realisierung der
Mehrfachvererbung, was mit den abstrakten Klassen nicht möglich ist.
Es existieren zurzeit gewisse Einschränkungen bei der Vererbung der Zusicherungen. Mit den
dynamischen Prüfungen funktioniert die Vererbung der Zusicherungen, die innerhalb einer
Basisklasse definiert werden, von allen abgeleiteten Klassen reibungslos. Bei der statischen
Prüfung ist das nicht immer der Fall: Bei den vererbten und überschriebenen Funktionen der
Basisklasse in den abgeleiteten Klassen funktioniert das bei der statischen Prüfung genau wie
bei dynamischen Prüfung recht gut. Aber die Zusicherungen, die innerhalb des Konstruktors
der Basisklasse definiert wurden, werden vom statischen Checkers nicht als vererbte
Zusicherungen der abgeleiteten Klassen erkannt.
Auch mit der Erfüllung des Liskov‘schen Substitutionsprinzips hat Code Contracts zurzeit
noch gewisse Probleme. Das Substitutionsprinzip wird immer erfüllt mit Invarianten und
Vorbedingungen in den Methoden der Subklassen, die die Methode die Superklasse
überschreiben, es darf allerdings keine neue Vorbedingung in solchen Methoden definiert
werden. Bei den Nachbedingungen kann es zu einer Verletzung kommen. Code Contracts
warnen nicht, wenn eine Nachbedingung der Basisklasse in einer überschreibenden
Methode der abgeleiteten Klasse abgeschwächt wird. Auch in Bezug auf Vor- und
Nachbedingungen, die im Konstruktor definiert werden, kann das Liskovische
Substitutionsprinzip verletzt werden, der statischer Checker sowie Rewriter merkt die
Verletzung nicht. Damit jedes Mal eine Instanz der Subklasse an der Stelle der Instanz ihrer
Superklasse verwendet werden kann, müssen die Softwareentwickler sich selbst um die
Erfüllung des Substitutionsprinzips mit Zusicherungen der Code Contracts kümmern.
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Code Contracts versucht das Problem des Vermeidens der Seiteneffekten für Methoden, die
innerhalb einer Zusicherung aufgerufen werden, wie JML zu lösen. Dafür wird das Attribut
[Pure] verwendet. Dieses Attribut garantiert für den statischen Checker und Rewriter, dass
der Objektzustand innerhalb der Methode nicht verändert wird, damit ist diese Methode
von Nebenwirkungen frei. Bei der Anwendung der statischen Prüfung müssen sich
Programmierer selbst darum kümmern, dass es zu keiner Veränderung des Objektzustands
kommt. Der statische Checker merkt solche Veränderung des Objektzustands nicht, der
Rewriter reagiert im Gegensatz dazu mit einer unbehandelten ContractException.
Die statischen Prüfungen der Code Contracts Contract ermöglichen es, den Quellcode nach
der Definition der Vertragszusicherungen ohne Ausführen, noch beim Kompilieren, auf
Fehler zu überprüfen. Aber man darf die statischen Prüfungen der Code Contracts nicht
überschätzen.
Man muss auf gewisse Einschränkungen der statischen Prüfung achten. Der statische
Checker der Code Contracts kann natürlich nicht alle Fehler abzudecken. Er kann nur die
Fehler, die schon im Programm beim Kompilieren vorhanden sind, entdecken. Deswegen
kann der statische Checker mit datenbankbasierten Programmen und mit Anwendungen, die
zur Laufzeit Benutzereingaben verwenden, nicht benutzt werden.
Die statische Prüfung der Code Contracts ist kein vollständiges Verified Design by Contract.
Es wird oft keine hundertprozentige Überprüfung der Zusicherungen aller möglichen
Programmpfade erreicht (siehe dazu Kapitel 5.6.1). Wenn ein Aufruf der Zusicherungen bei
der statischen Prüfung fehlschlägt, wird das Ende des Aufrufs als unreachable (nicht
erreichtbar) behandelt. Es folgt danach keine Überprüfung auf Korrektheit der
Zusicherungen, die nur über diesen fehlerhaften Programmpunkt erreicht werden können.
Deswegen wird die Überprüfung der Einhaltung der formalen Spezifikationen nicht immer
vollständig durchgeführt.
Ein großer Nachteil der statischen Prüfungen der Code Contracts besteht zurzeit darin, dass
bei der statischen Prüfung nicht alle Datentypen unterstützt werden. Z.B. unterstützt der
statische Checker solche wichtigen Datentypen wie Decimal und DateTime nicht. Nach
Angaben von Microsoft Research soll dieses Problem in den nächsten Versionen von Code
Contracts gelöst werden. (Nach (29)) Außerdem kann der statische Checker zurzeit nicht
richtig mit generischen Typen umgehen. Es wurden bisher keine eindeutigen Aussagen von
Microsoft gemacht, wann und wie die Bugs mit Generics von Microsoft behoben werden.
Es ist manchmal ziemlich schwierig, die zahlreichen Warnungen des statischen Checkers
nachvollzuziehen („invariant unproven“ „requires unproven“ bzw „ensures unproven“). Um
die Anzahl der Warnungen zu reduzieren, kann man den Warnungslevel der statischen
Prüfung auf low(niedrig) setzen.
Obwohl die Verwendung der zusätzlichen statischen Prüfungen der Code Contracts die Zeit
der Ausführung der Prüfung nicht wesentlich vergrößert, muss man gründlich überlegen, ob
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sie bei der statischen Prüfung angeschaltet sein sollten. Man braucht dafür eine gewisse
Erfahrung, um mit den vielen Warnungen, die beim Anschalten der zusätzlichen statischen
Prüfungen ausgegeben werden, umgehen zu können.
Die Durchführung der statischen Prüfungen ist sehr zeitaufwendig. Bei größeren
Anwendungen als MaxiBank wird der Zeitfaktor bei der Durchführung der statischen Prüfung
noch kritischer. Wie Testergebnisse mit der MaxiBank Anwendung zeigen, kann man nicht
wirklich viel Zeit sparen, wenn man unterschiedliche Optionen der statischen Prüfung
abschaltet, zum Beispiel, wenn die zusätzlichen statischen Prüfungen abgeschaltet werden.
Das Umschalten des Warnungslevels von hoch auf niedrig bringt auch keine Zeitersparnis.
Um Zeit für die statische Prüfung bei mittelgroßen und großen Anwendungen zu reduzieren,
wird empfohlen,




die Ergebnisse bei den wiederholten statischen Prüfungen zu cashen. Damit
erscheinen nur die neuen Warnungen bei den erneut durchgeführten statischen
Prüfungen, siehe dazu Kapitel 5.6.3
die selektive statische Prüfung durchzuführen, siehe dazu Kapitel 5.6.5.

Für die selektiven statischen Prüfungen können zwei Alternativen verwendet werden



Baseline
Beschränkung des zu prüfenden Bereichs.

Die Baseline Funktion beschränkt die Anzahl der Warnungen, die vom statischen Checker
ausgegeben werden, nur auf Warnungen, die neuzugefügten oder geänderten Code
betreffen.
Die andere Alternative, die Anzahl der Warnungen und die Zeit der Durchführung der
statischen Prüfung zu reduzieren, ist, die statische Prüfung auf einen kleinen Bereich des
Codes zu beschränken und ihn detailliert zu betrachten. Man verwendet dafür das
ContractVerification-Attribut. Man kann dieses Attribut auf Klassen- oder Methodenebene
verwenden, um bestimmte Bereiche des Quellcode auszuschalten und wieder einzuschalten.
Man kann damit nur die kritischen Abschnitte des Programms, zum Beispiel eine Methode,
vom statischen Checker prüfen lassen und danach den zu prüfenden Bereich sukzessiv bei
Bedarf ausweiten.
Obwohl die Testergebnisse bzgl. der Performanz bei der Laufzeitprüfung mit der MaxiBank
Anwendung nicht so erschreckend erscheinen, könnte die Laufzeit der Runtime-Prüfungen
mit Code Contracts bei größeren Projekten auch eine entscheidende Rolle spielen. Die
Testergebnisse der Performanz der Laufzeitprüfung mit MaxiBank sprechen dafür: Die
Ausführungszeit der Anwendung MaxiBank ohne Laufzeit-Prüfung der Code Contracts war
fast doppelt so schnell als mit der Runtime-Prüfung.
Um die Ausführungszeit der Laufzeitprüfungen der Code Contracts bei größeren Projekten zu
verbessern, können zwei Alternativen empfohlen werden:
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Einschränkung der Prüfungslevel der Laufzeitprüfung und
Beschränkung des zu prüfende Bereichs auf die kritischen Abschnitte.

Dabei muss man beachten, dass das Überprüfen nur der Vor- und Nachbedingungen ca 25%
weniger Zeit mit der MaxiBank benötigte als mit dem FULL Level. Das Überprüfen nur der
Vorbedingungen, die für den Aufruf einer Methode vom Client und damit auch für die
komponentenbasierte Programmierung eine besondere wichtige Rolle spielen, verbraucht
insgesamt 58% der Laufzeit des FULL-Checkinglevel.
Die Beschränkung der Laufzeitprüfung auf bestimmte kritische Abschnitte funktioniert auf
die gleicher Art und Weise unter Verwendung des ContractVerification-Attributs wie bei der
statischen Prüfung.
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Schlussbetrachtungen

Mit Code Contracts kann die Einhaltung von gewissen Rahmenbedingungen innerhalb einer
statischer Prüfung, die beim Kompilieren stattfindet, sowie einer dynamischen Prüfung zur
Laufzeit, sichergestellt werden. Daher helfen Code Contracts, frühzeitig bestimmte Fehler zu
entdecken und damit die Qualität der Quellcodes zu verbessern.
Die Implementierung von Code Contracts als Bibliothek des .NET Frameworks hat einen
wesentlichen Vorteil: Code Contracts kann mit allen .NET Sprachen verwendet werden.
Es ist nicht immer einfach, Code Contracts davon zu überzeugen, dass die festgelegten
Zusicherungen von einer entwickelten Codestrecke respektiert werden. Es muss auch
berücksichtigt werden, dass die dynamische Vertragsprüfung die Performance zur Laufzeit
verschlechtert. Die statische Prüfung, beim Kompilieren, nimmt auch einiges an Zeit in
Anspruch. Das kann bei mittelgroßen und größeren Projekten zu einem entscheidenden
Nachteil werden.
Man kann diese Probleme minimieren, indem die Vertragsprüfung nur für kritische
Codeabschnitte aktiviert wird.
Die statische Prüfung der Code Contracts hilft frühzeitig schon beim Kompilieren, Fehler im
Programm zu entdecken und damit Projektkosten zu reduzieren. Aber man muss darauf
achten, dass die statische Prüfung der Code Contracts kein vollständiges Verified Design by
Contract ist. Bei der Durchführung der statischen Prüfung der Code Contract wird oft keine
hundertprozentige Überprüfung der Zusicherungen im Quellcode erreicht. Die Einhaltung
der formalen Spezifikationen wird nicht vollständig überprüft, wie von einem echten Verified
Design by Contract Tool erwartet würde.
Die statische Prüfung ist relativ eingeschränkt. Sie kann nur Fehler herauszufinden, die
offensichtlich im Programm vorhanden sind. Bei Datenbankanwendungen und bei
Programmen mit Benutzereingaben, die zur Laufzeit auftreten, kann die statische Prüfung
nur sehr schlecht verwendet werden, um Fehler zu entdecken. Dies ist allerdings ein
grundsätzliches Problem statischer Analysen und nicht spezifisch für die Microsoft Code
Contracts.
Man muss auch berücksichtigen, dass die statischen Prüfungen zurzeit nicht mit allen
Datentypen umgehen können. Die Strukturen wie Decimal und DateTime werden vom
statischen Checker zurzeit überhaupt nicht unterstützt, was die Verwendung der statischen
Prüfungen der Code Contracts zur Qualitätssicherung bei der Softwareentwicklung in vielen
Branchen nicht möglich macht. Zum Beispiel benutzen fast alle Bankanwendungen,
finanzielle und Handelsanwendungen den Decimal–Datentyp als Basisdatentyp zur
Berechnung der dezimalen Zahlen. Zwar garantiert dieser Datentyp die höhere Genauigkeit
und ist mit den Datenbanktypen Money in Microsoft SQL Server und Oracle kompatibel. Alle
Buchungen, Kontozustände, Zahlungen, Zinsberechnungen, Abrechnungen werden im
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Decimal-Datentyp dargestellt. Als Alternative zu diesem Datentyp für solche finanzielle
Anwendungen, bei denen die statische Prüfung der Code Contracts schon in der derzeitigen
Version benutzt werden soll, kann die Benutzung des Datentyps Int64, danach durch 100
geteilt, vorgeschlagen werden. Mit dem Int64 kann der statische Checker perfekt umgehen.
Aber diese Alternative erschwert die Kompatibilität mit anderen finanziellen Anwendungen,
die Decimal als Datentyp verwenden. Außerdem ist nicht ausgeschlossen, dass in den
nachfolgenden Versionen der statischen Prüfungen der Code Contracts dieser große Bug
behoben werden kann.
Daraus folgt, dass die statischen Prüfungen der Code Contract in eingeschränkten Branchen
schon heute mit den kleinen und eingeschränkt mit mittelgroßen und großen Projekten
unter Berücksichtigung der bestimmten Einschränkungen für die Qualitätssicherung
verwendet werden kann.
In Bezug auf die Laufzeitprüfungen mit Code Contracts stehen die Fragen: Wann und wie
können die Laufzeitprüfungen mit Code Contracts verwendet werden und ist die dynamische
Prüfung der Vertragszusicherungen überhaupt notwendig? Obwohl die Laufzeitprüfung der
Code Contracts zurzeit viel weniger Einschränkungen als die statische Prüfung enthält, wird
die Verletzung des Liskov‘schen Substitutionsprinzip nicht immer erkannt, es scheint
manchmal zweifelhaft, ob die dynamischen Prüfungen wirklich nötig sind. Die Beseitigung
der Fehler, die nur zur Laufzeit entdeckt werden können, ist ziemlich teuer. Das verursacht
unter Umständen große Projektkosten. Die Erfahrung aus großen Projekten lehrt allerdings,
dass Fehler, die erst beim Kundeneinsatz entdeckt werden, noch wesentlich teurer sind.
Das Konzept Design by Contract unterscheidet zwei Aspekte für Vertragszusicherungen in
der Laufzeit:




Die Definition der Objektschnittstellen mit Vertragszusicherungen als Dokumentation
für die anderen Entwickler. Sie ist notwendig für die komponentenbasierte
Programmierung,
Tatsächliche Überprüfung der Zusicherungen zur Laufzeit.

Dabei ist die Definition der Vertragszusicherungen im Quellcode oft für die weitere
Entwicklung wichtiger als die wirkliche Überprüfung der Vertragszusicherungen zur Laufzeit.
Code Contracts bietet für den Zweck der Dokumentation der Zusicherungen eine getrennte
Komponente, Contract Documentation Generator (ccdocgen), die schon vorhandene XML
Dateien um Contract-Informationen erweitert.
Die Verwendung der dynamischen Prüfungen im Debug-Modus für besondere kritische
Abschnitte oder bei Units Tests ist aber nicht ausgeschlossen. Im letzten Fall kann die
Kombination der Laufzeitprüfungen der Code Contracts und parametrisierten Units-Tests mit
Microsoft PEX verwendet werden.
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Daraus folgt, dass die statischen und dynamischen Prüfungen der Code Contracts zurzeit
relativ eingeschränkt unter Berücksichtigung der bestimmten Bugs und Einschränkungen für
ein mittelgroßes oder ein größeres Projekt verwendet werden können.
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10 Anhang
10.1 Quellcode der Anwendung „MaxiBank“
10.1.1 Klasse BankUtils
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Diagnostics.Contracts;

namespace MaxiBank
{
internal static class BankUtils
{
/// <summary>
/// Bankzinstagesberechnung funktioniert nur innerhalb eines Jahres!!!
/// datumbis muss nach datumvon liegen!!!
/// </summary>
/// <param name="datumvon">Start der Zinsberechnung</param>
/// <param name="datumbis">Ende der Zinsberechnung</param>
/// <returns></returns>
internal static uint BankZinsTage(DateTime datumvon, DateTime datumbis)
{
Contract.Requires(datumbis > datumvon);
Contract.Requires(datumbis.Year == DateTime.Now.Year && datumvon.Year ==
DateTime.Now.Year);
Contract.Ensures(Contract.Result<uint>() > 0);
int monate = datumbis.Month - datumvon.Month;
int tage = monate * 30;
tage += datumbis.Day;
tage -= datumvon.Day;
return (uint)tage;
}
/// <summary>
/// Berechnet den Zinssatz für einen Bankzinstag aus dem Jahreszins (für 360
Banktage!)
/// </summary>
/// <param name="JahresZinsSatz"></param>
/// <returns></returns>
internal static decimal TagesZinsSatz(decimal JahresZinsSatz)
{
Contract.Requires(JahresZinsSatz > 0);
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() > 0);
return JahresZinsSatz / 36000;
}
/// <summary>
/// Rundungsroutine
/// </summary>
/// <param name="betrag"></param>
/// <returns></returns>
internal static decimal Runden(decimal betrag)
{
return Decimal.Truncate((betrag * 100) + 0.5m) / 100;
}
}
}
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10.1.2 Klasse Buchung
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Text;
System.Diagnostics;

namespace MaxiBank
{
public enum Buchungsart
{
Soll,
Haben
};
public class Buchung
{
#region private members
private decimal m_betrag;
private DateTime m_datum;
private DateTime m_valuta;
private Buchungsart m_sollHaben;
private string m_gegenKontoNr;
private string m_gegenKontoInhaber;
private string m_gegenKontoBLZ;
private string m_verwendungszweck;
#endregion private members
#region public properties
public decimal Betrag
{
get
{
return this.m_betrag;
}
set
{
this.m_betrag = value;
}
}
public DateTime Datum
{
get
{
return this.m_datum;
}
set
{
this.m_datum = value;
}
}
public DateTime Valuta
{
get
{
return m_valuta;
}
set
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{
m_valuta = value;
}
}
public Buchungsart SollHaben
{
get
{
return this.m_sollHaben;
}
set
{
this.m_sollHaben = value;
}
}
public string GegenKontoInhaber
{
get
{
return this.m_gegenKontoInhaber;
}
set
{
this.m_gegenKontoInhaber = value;
}
}
public string GegenKontoNr
{
get
{
return this.m_gegenKontoNr;
}
set
{
this.m_gegenKontoNr = value;
}
}
public string gegenKontoBLZ
{
get
{
return this.m_gegenKontoBLZ;
}
set
{
this.m_gegenKontoBLZ = value;
}
}
public string Buchungstext
{
get
{
return this.m_verwendungszweck;
}
set
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{
this.m_verwendungszweck = value;
}
}
#endregion public properties
#region constructor
public Buchung(DateTime datum, DateTime valuta, decimal betrag, Buchungsart
sollhaben, string verwendungszweck, string gegenktonr, string
gegenktoinhaber, string gegenktoblz)
{

Contract.Assert(betrag > 0);
Contract.Assert(gegenktonr != "","Gegenkontonummer darf nicht leer
sein");
Contract.Assert(gegenktoinhaber != "");
Contract.Assert(gegenktoblz != "";
m_betrag = betrag;
m_datum = datum;
m_valuta = valuta;
m_sollHaben = sollhaben;
m_gegenKontoNr = gegenktonr;
m_gegenKontoInhaber = gegenktoinhaber;
m_gegenKontoBLZ = gegenktoblz;
m_verwendungszweck = verwendungszweck;
m_betrag = betrag;
m_datum = datum;
m_valuta = valuta;
m_sollHaben = sollhaben;
m_gegenKontoNr = gegenktonr;
m_gegenKontoInhaber = gegenktoinhaber;
m_gegenKontoBLZ = gegenktoblz;
m_verwendungszweck = verwendungszweck;
}
#endregion constructor
}
}

10.1.3 Klasse Firma
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Diagnostics.Contracts;

namespace MaxiBank
{
public class Firma:Kontoinhaber
{
#region private members
private string m_land;
private string m_rechtsform;
private string m_ansprechpartner;
#endregion private members
#region public properties
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public string Land
{
get
{ Contract.Ensures(Contract.Result<string>().Length >= 3);
return this.m_land;
}
set
{
Contract.Requires(value.Length >= 3);
this.m_land = value;
}
}
public string Rechtsform
{
get
{
Contract.Ensures(Contract.Result<string>().Length >= 2);
return this.m_rechtsform;
}
set
{
Contract.Requires(value.Length >= 2);
this.m_rechtsform = value;
}
}
public string Ansprechpartner
{
get
{
return this.m_ansprechpartner;
}
set
{
this.m_ansprechpartner = value;
}
}
#endregion public properties
#region public methods
public override string GibAdresse(string postleitzahl, string ort, string
strasse)
{
string adresse = postleitzahl + " "+ ort + " " + m_land + " " + strasse;
return adresse;
}
public override string GibName(string name)
{
string s_vname = name + " " + m_rechtsform;
return s_vname;
}
public void GibFirmenDaten( out string name, out string adresse)
{
Contract.Ensures(Contract.ValueAtReturn<string>(out name).Length > 5 &&
Contract.ValueAtReturn<string>(out adresse).Length > 14);
name = GibName(m_name);
adresse= GibAdresse(m_postleitzahl, m_ort, m_strasse);
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}
#endregion public methods
}
}

10.1.4 Klasse Girokonto
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Diagnostics.Contracts;

namespace MaxiBank
{
public class Girokonto:Konto
{
#region contructors
public Girokonto (decimal habenzinssatz, decimal sollzinssatz,
decimal verfuegungsrahmen, decimal ueberziehungszins,
decimal absdispogrenze, Kontoinhaber inhaber,
string kontonr):base(habenzinssatz, sollzinssatz,
verfuegungsrahmen, ueberziehungszins,
absdispogrenze,inhaber,kontonr)
{
//Contract.Requires(verfuegungsrahmen <= 5000);
Contract.Requires(habenzinssatz > 1.05m); /*zum Testen: Eine abgeschwächte
Vorbedingung */
Contract.Requires(kontonr != String.Empty); /* zum Testen: Eine neue
Vorbedingung in der abgeleteten
Klasse führt zu keinem Fehler.*/
m_zinssatz_haben = habenzinssatz;
m_zinssatz_soll = sollzinssatz;
m_zinssatz_soll_ueberzogen = ueberziehungszins;
m_verfuegungsrahmen = verfuegungsrahmen;
m_kontoinhaber = inhaber;
m_kontoNr = kontonr;
m_absdispogrenze = absdispogrenze;
}
#endregion consructors
#region public properties
public decimal Verfuegungsrahmen
{
get
{
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() <= 5000);
return m_verfuegungsrahmen;
}
}
#endregion public properties
#region public methods
//überschreibt der Methode GibMaxKredit der Basisklasse Konto
public override decimal GibMaxKredit(decimal Kontostand)
{
/* abgescwächte Vorbedingung in der Subklasse führt zu einer Warnung bei der
statischen sowie dynamischen Prüfung.
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Contract.Requires(Kontostand >= -m_verfuegungsrahmen); */
decimal betrag = m_absdispogrenze + m_kontostand;
return betrag;
}
public decimal AendereVerfuegungsrahmen(decimal neuerVerfuegungsrahmen)
{
Contract.Requires(neuerVerfuegungsrahmen <= 5000);
m_verfuegungsrahmen = neuerVerfuegungsrahmen;
return m_verfuegungsrahmen;
}
#endregion public methods
[ContractInvariantMethod]
private void InvariantMethod()
{
Contract.Invariant(m_verfuegungsrahmen <= 5000);
}
//ändert den Verfügungsrahmen des Girokontos
}
}

10.1.5 Interface IZielplan
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Diagnostics.Contracts;

namespace MaxiBank
{
[ContractClass(typeof(IZielplanContract))]
interface IZielplan
{
decimal Einzahlung
{get;set;}
int GibDauer(DateTime anfang, DateTime ende);
}
}

10.1.6 Abstrakte Kontrakt-Klasse IZielplanContract
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Diagnostics.Contracts;

namespace MaxiBank
{
[ContractClassFor(typeof(IZielplan))]
abstract class IZielplanContract:IZielplan
{
#region IZielplan Members
public decimal Einzahlung
{
get
{
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Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() >= 5.0m, "Error:
Einzahlung < 5 Euro");
return 5.0m;
}
set
{
Contract.Requires(value >= 5.0m,"Error: Einzahlung < 5 Euro");
}
}
public int GibDauer(DateTime anfang, DateTime ende)
{
Contract.Requires(anfang < ende);
Contract.Ensures(Contract.Result<int>() >= 5, "Error: Vertragsdauer < 5
Jahre");
return 5; // da kann ein beliebige Dummy-Wert stehen
}
#endregion IZielplan Members
}
}

10.1.7 Klasse Konto
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Diagnostics;
System.Text;
System.Diagnostics.Contracts;

namespace MaxiBank
{
public class Konto
{
#region protected members
protected Kontoinhaber m_kontoinhaber;
[ContractPublicPropertyName("Kontostand")]
protected string m_kontoNr;
protected decimal m_kontostand=0;
protected decimal m_zinssatz_haben;
protected decimal m_zinssatz_soll;
protected decimal m_zinssatz_soll_ueberzogen;
protected decimal m_verfuegungsrahmen;
[ContractPublicPropertyName("Absdispogrenze")]
protected decimal m_absdispogrenze = 10000.0m;
protected List<Buchung> m_buchungen = new List<Buchung>();
#endregion protected members;
#region private members
private decimal m_kontostand_Jahresanfang=0;
#endregion private members
#region public properties
[Pure]
public decimal Kontostand
{
get
{
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() > -m_absdispogrenze);
return m_kontostand;
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}
}
public List<Buchung> Buchungen
{
get
{
return m_buchungen;
}
}
public decimal Absdispogrenze
{
get
{
return m_absdispogrenze;
}
}
public string KontoNummer
{
get
{
return m_kontoNr;
}
}
#endregion public properties
#region constructors
public Konto(decimal habenzinssatz, decimal sollzinssatz, decimal
verfuegungsrahmen, decimal ueberziehungszins,decimal
absdispogrenze, Kontoinhaber inhaber, string kontonr)
{
Contract.Requires(inhaber != null);
Contract.Requires(habenzinssatz > 1.7m) ; //zum Testen
//Contract.Ensures(m_verfuegungsrahmen > 2000.0m); // zum Testen
m_zinssatz_haben = habenzinssatz;
m_zinssatz_soll = sollzinssatz;
m_zinssatz_soll_ueberzogen = ueberziehungszins;
m_verfuegungsrahmen = verfuegungsrahmen;
m_kontoinhaber = inhaber;
m_kontoNr = kontonr;
m_absdispogrenze = absdispogrenze;
}
public Konto(decimal habenzinssatz, Kontoinhaber inhaber, string kontonr)
{
Contract.Requires(inhaber != null);
Contract.Requires(habenzinssatz > 0.5m);
Contract.Ensures(m_zinssatz_haben > 0.5m);
m_zinssatz_haben = habenzinssatz;
m_kontoinhaber = inhaber;
m_kontoNr = kontonr;

}
#endregion constructors
#region public

methods

public void Jahresabschluss()
{
m_kontostand_Jahresanfang = m_kontostand;
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}
public virtual void Verbuche(Buchung buchung)
{
Contract.Requires(buchung != null);
Contract.Requires(buchung.Betrag > 0);
m_buchungen.Add(buchung);
if (buchung.SollHaben == Buchungsart.Haben)
{
m_kontostand += buchung.Betrag;
}
else
{
m_kontostand -= buchung.Betrag;
}
}
/// <summary>
/// Funktioniert nur mit einem Abrechnungsdatum im aktuellen Jahr!!!
/// </summary>
/// <param name="Abrechnungsdatum"></param>
public void Buchezinsen(DateTime Abrechnungsdatum)
{
Contract.Requires(Abrechnungsdatum.Year == DateTime.Now.Year);
Contract.Requires(this.Buchungen!= null);
decimal kontostand = m_kontostand_Jahresanfang;
uint zinstage = 0;
decimal zinsbetrag = 0;
DateTime ZinsbereichStart = DateTime.Parse("01.01." +
DateTime.Now.Year.ToString());
SortedList<DateTime, Buchung> valutalist = new SortedList<DateTime,
Buchung>();
// Buchungen im Berechnungsjahr suchen und nach Valuta sortieren
foreach (Buchung buchung in Buchungen)
{
if (buchung.Valuta.Year == DateTime.Now.Year)
{
valutalist.Add(buchung.Valuta, buchung);
}
}
valutalist.Add(Abrechnungsdatum, new Buchung(Abrechnungsdatum,
Abrechnungsdatum, 0, Buchungsart.Haben, "", "", "", ""));
// Berechne Zinsstaffel
foreach (DateTime d in valutalist.Keys)
{
zinstage = BankUtils.BankZinsTage(ZinsbereichStart, d);
decimal zinssatz;
if (kontostand >= 0)
{
zinssatz = m_zinssatz_haben;
}
else if (kontostand < - m_verfuegungsrahmen)
{
zinssatz = m_zinssatz_soll_ueberzogen;
}
else
{
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zinssatz = m_zinssatz_soll;
}
decimal zinssbetrag = BankUtils.Runden(zinstage *
BankUtils.TagesZinsSatz(zinssatz) *
kontostand);
Debug.WriteLine(d.ToString("dd.MM.yyyy") + ":" + valutalist[d].Betrag
+ " tage: " + zinstage.ToString() + "
Zinsbetrag: " + zinssbetrag.ToString());
zinsbetrag += zinssbetrag;
if (valutalist[d].SollHaben == Buchungsart.Haben)
{
kontostand += valutalist[d].Betrag;
}
else
{
kontostand -= valutalist[d].Betrag;
}
ZinsbereichStart = d;
}

// und ganz zum Schluss: Die Zinsen Buchen
Verbuche(new Buchung(DateTime.Now, Abrechnungsdatum, zinsbetrag,
Buchungsart.Haben, "Zinsen", "12345",
"Zinsaufwandskonto", "70190080"));
}
public virtual decimal GibMaxKredit(decimal Kontostand)
{
Contract.Requires(Kontostand > -m_absdispogrenze);
/*Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() >= m_absdispogrenze +
m_kontostand);*/
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() >= 0.0m);
decimal betrag = m_absdispogrenze + Kontostand;
return betrag;
}
#endregion public methods
[ContractInvariantMethod]
private void Invariant()
{
Contract.Invariant(m_kontostand >= - m_absdispogrenze);
}

}
}

10.1.8 Abstrakte Klasse Kontoinhaber
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Diagnostics.Contracts;

namespace MaxiBank
{
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[ContractClass(typeof(KontoinhaberContract))]
abstract public class Kontoinhaber
{
#region protected members
protected string m_name;
protected string m_telefonNr;
protected string m_fax;
protected string m_email;
protected string m_postleizahl;
protected string m_ort;
protected string m_strasse;
#endregion protected members
#region public properties
public string Name
{
get
{
return this.m_name;
}
set
{
this.m_name = value;
}
}
public string TelefonNr
{
get
{
return this.m_telefonNr;
}
set
{
this.m_telefonNr = value;
}
}
public string FaxNr
{
get
{
return this.m_fax;
}
set
{
this.m_fax = value;
}
}
public string Email
{
get
{
return this.m_email;
}
set
{
this.m_email = value;
}
}
public string Postleizahl
{
get
{
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return this.m_postleizahl;
}
set
{
this.m_postleizahl = value;
}
}
public string Ort
{
get
{
return this.m_ort;
}
set
{
this.m_ort = value;
}
}
public string Strasse
{
get
{
return this.m_strasse;
}
set
{
this.m_strasse = value;
}
}
#endregion public properties
#region abstacts methods
public abstract string GibAdresse(string postleitzahl, string Ort, string
straße);
public abstract string GibName(string name);
#endregion abstacts methods
}
}

10.1.9 Abstrakte Kontrakt-Klasse KontoinhaberContract
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Diagnostics.Contracts;

namespace MaxiBank
{
[ContractClassFor(typeof(Kontoinhaber))]
abstract class KontoinhaberContract:Kontoinhaber
{
public override string GibAdresse(string postleizahl, string ort,
string strasse)
{
Contract.Requires(postleizahl != null && postleizahl.Length >= 5);
Contract.Requires(ort != null && ort.Length >= 3);
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Contract.Requires(strasse != null && strasse.Length > 6);
Contract.Ensures(Contract.Result<string>().Length > 14 ,"Error: das
richtige Format für die Adresse ist verletzt");
return "80333 München Domstr. 3"; // Dummy-Wert. Die Fuktion muss einen
Dummy-Rückgabewert haben
}
public override string GibName(string name)
{
Contract.Requires(name != null && name.Length >= 2, "Error in
Vorbedingung:Name ist <2");
Contract.Ensures(Contract.Result<string>().Length >= 5, "Error in
Nachbedingung: Vollname ist < 5");
return "Je Hu"; /* Dummy-Wert. Die Methode muss einen Dummy-Rückgabewert
haben. MaxiBank kann einen Kunden mit den chinesischen Namen haben*/
}
}
}

10.1.10
using
using
using
using
using

Klasse Person

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Diagnostics.Contracts;

namespace MaxiBank
{
public class Person: Kontoinhaber
{
#region private members
private string m_anrede;
private string m_titel;
private string m_vorname;
private DateTime m_geburtrsdatum;
private List <Konto> m_kontoliste = new List<Konto>();
#endregion private members
#region public properties
public string Vorname
{
get
{
Contract.Ensures(Contract.Result<string>().Length >= 2);
return this.m_vorname;
}
set
{
Contract.Requires(value.Length >= 2);
this.m_vorname = value;
}
}
public string Anrede
{
get
{
return this.m_anrede;
}
set
{
this.m_anrede = value;
}
}

103

public string Titel
{
get
{
return this.m_titel;
}
set
{
this.m_titel = value;
}
}
public DateTime Gebutrsdatum
{
get
{
return this.m_geburtrsdatum;
}
set
{
this.m_geburtrsdatum = value;
}
}
public List<Konto> KontoListe
{
get
{
return m_kontoliste;
}
}
#endregion public properties

#region public methods
public override string GibAdresse(string postleitzahl, string ort,
string strasse)
{
string adresse = strasse + " "+ postleitzahl + " " + ort;
return adresse;

}
public override string GibName(string name)
{
string s_vname = name + " " + m_vorname;
return s_vname;
}
public void Add(Konto item)
{
Contract.Requires(item != null);
m_kontoliste.Add(item);
}
//die Methode berechnet die Totale Summe allen Kundekontenbeständen.
[Pure]
public decimal GibKundenTotalSumme()
{
decimal total = 0.0m;
for (int i = 0; i < m_kontoliste.Count; i++)
{
total += m_kontoliste[i].Kontostand;
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}
return total;
}
// die Methode gibt die KundeTotalSumme nach einer interne Buchung aus.
public decimal GibKundenTotalSummeInterneBuchung(Buchung buchung)
{
Contract.Requires(buchung != null && buchung.GegenKontoInhaber ==
this.Name);
Contract.Ensures(Contract.OldValue<decimal>(GibKundenTotalSumme()) ==
Contract.Result<decimal>(), "Testen der Seiteneffekten");
return GibKundenTotalSumme();
}
#endregion public methods;
}
}

10.1.11
using
using
using
using
using

Klasse Sparkonto

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Diagnostics.Contracts;

namespace MaxiBank
{
public class Sparkonto:Konto
{
#region contructors
public Sparkonto(decimal habenzinssatz, Kontoinhaber inhaber,
string kontonr):base(habenzinssatz, inhaber, kontonr)
{
Contract.Requires(habenzinssatz > 0.4m);
//Contract.Ensures(m_zinssatz_haben > 0.3m); // zum Testen
m_zinssatz_haben = habenzinssatz;
m_kontoinhaber = inhaber;
m_kontoNr = kontonr;
}
#endregion contructors
#region public methods
public override decimal GibMaxKredit(decimal Kontostand)
{
// Contract.Requires(Kontostand > 0); // zum Testen
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() >0.0m); /* zum Testen: Eine
verschärfte Nachbedingung */
Contract.Ensures(m_kontostand > Contract.Result<decimal>()); /* zum Testen:
Eine neue Nachbedingung*/
decimal betrag = Kontostand -0.01m;
return betrag;
}
#endregion public methods
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[ContractInvariantMethod]
private void Invariant()
{
Contract.Invariant(m_kontostand >=0);

}
}
}

10.1.12
using
using
using
using
using

Klasse Zielplankonto

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Diagnostics.Contracts;

namespace MaxiBank
{
public class Zielplankonto:Konto,IZielplan
{
#region contructors
public Zielplankonto(decimal habenzinssatz, Kontoinhaber inhaber,
string kontonr):base(habenzinssatz, inhaber, kontonr)
{
Contract.Requires(habenzinssatz > 0.4m);
Contract.Requires(inhaber != null);
m_zinssatz_haben = habenzinssatz;
m_kontoinhaber = inhaber;
m_kontoNr = kontonr;
}
#endregion contructors
#region private members
private decimal m_einzahlung = 1.0m;
private DateTime m_vertragsanfang;
private DateTime m_vertragsende;
#endregion private member

#region IZielplan Members
public decimal Einzahlung
{
get
{
return m_einzahlung;
}
set
{
m_einzahlung = value;
}
}
public DateTime Vertragsanfang
{
get
{
//Contract.Ensures(Contract.Result<DateTime>() != null);
return m_vertragsanfang;
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}
set
{
m_vertragsanfang = value;
}
}
public DateTime Vertragsende
{
get
{
//Contract.Ensures(Contract.Result<DateTime>() != null);
return m_vertragsende;
}
set
{
m_vertragsende = value;
}
}
#endregion
#region public methods
/* vom Zielplankonto darf man kein Geld bis zum Vertragsfristende
abhebenabheben. Nach dem Vertragsende, wird der Betrag automatisch auf das neue
Sparkonto überwiesen.*/
public override decimal GibMaxKredit(decimal Kontostand)
{
Contract.Ensures(Contract.Result<decimal>() == 0.0m ||
Contract.Result<decimal>() == Kontostand);
if (DateTime.Now > m_vertragsende)
return Kontostand; /* der Vertrag ist zu Ende, der gesammte Betrag vom
Zielplankonto darf abgehoben werden */
else
return 0.0m;
}
#endregion public methods
[ContractInvariantMethod]
private void Invariant()
{
Contract.Invariant(m_kontostand >= 0);
}

public override void Verbuche(Buchung buchung)
{
m_buchungen.Add(buchung);
if (buchung.SollHaben == Buchungsart.Haben)
{
m_kontostand += buchung.Betrag;
}
else
throw new NotImplementedException();
}
public int GibDauer(DateTime anfang, DateTime ende)
{
int dauer = 0;
TimeSpan ts = ende.Subtract(anfang);
int d = ts.Days;
dauer = d / 365; /* zur Vereinfachung wurden keine Schaltjahre
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berücksichtigt.*/
return dauer;
}
}
}

10.1.13
using
using
using
using
using
using

Klasse Maxibank

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Diagnostics.Contracts;
System.Diagnostics;

namespace MaxiBank
{
class Maxibank
{
static void Main(string[] args)
{
Person inhaber = new Person();
Firma inhaber2 = new Firma();
// Person inhaber3 = null;
inhaber.Name = "Holthausen";
inhaber.Vorname = "Maximilian";
inhaber.Postleizahl = "80335";
inhaber.Ort = "München";
inhaber.Strasse = "Nymphenburger Str. 21d";
inhaber.Gebutrsdatum = DateTime.Parse("25.07.2007");
inhaber2.Name = "ABC";
inhaber2.Rechtsform = "AG";
string vName = inhaber.GibName(inhaber.Name);
string vname2 = inhaber2.GibName(inhaber2.Name);
string Adresse = inhaber.GibAdresse(inhaber.Postleizahl, inhaber.Ort,
inhaber.Strasse);
Sparkonto konto1 = new Sparkonto(1.5m, inhaber, "111"); // Das m
//kennzeichnet den Typ decimal
Girokonto konto2 = new Girokonto(3.0m, 11.0m, 4000.0m, 17.0m, 10000.0m,
inhaber, "112");
Zielplankonto konto3 = new Zielplankonto(1.5m, inhaber, "123456");
//Sparkonto konto5 = new Sparkonto(1.5m, inhaber3, "1123");
konto3.Einzahlung = 7.0m;
konto3.Vertragsanfang = DateTime.Parse("12.12.2010");
konto3.Vertragsende = DateTime.Parse("12.12.2016");
// Zielplankonto konto4 = null;
Buchung buchung1 = new Buchung(DateTime.Parse("10.02." +
DateTime.Now.Year.ToString()), DateTime.Parse("10.02."
+ DateTime.Now.Year.ToString()), 200,
Buchungsart.Haben, "Einzahlung", "1189", "Holthausen",
"11111112");
Buchung buchung2 = new Buchung(DateTime.Parse("04.03." +
DateTime.Now.Year.ToString()),
DateTime.Parse("05.03." +
DateTime.Now.Year.ToString()), 199,
Buchungsart.Soll, "Auszahlung", "1189",
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"Holthausen", "70080001");
Buchung buchung3 = new Buchung(DateTime.Parse("12.11." +
DateTime.Now.Year.ToString()),
DateTime.Parse("11.11." +
DateTime.Now.Year.ToString()), 10005,
Buchungsart.Haben, "Einzahlung", "1189",
"Herr Müller", "70080000");
Buchung buchung4 = new Buchung(DateTime.Parse("12.12." +
DateTime.Now.Year.ToString()),
DateTime.Parse("11.12." +
DateTime.Now.Year.ToString()), 1000,
Buchungsart.Haben, "Einzahlung", "1189",
"Herr Müller", "70080000");
/* Buchung buchung4 = new Buchung(DateTime.Parse("12.12.2010"),
DateTime.Parse("11.12.2010"), 1000,
Buchungsart.Haben, "Einzahlung", "1189",
"Herr Müller", "70080000"); */
// führt zur Verletzung der Precondition in der BankZinsTage- Fuktion (BankUtil.cs)
Buchung buchung5 = new Buchung(DateTime.Parse("14.12." +
DateTime.Now.Year.ToString()),
DateTime.Parse("14.12." +
DateTime.Now.Year.ToString()),
konto3.Einzahlung, Buchungsart.Haben,
"Einzahlung", "1189", "Herr Müller",
"70080000");
konto1.Verbuche(buchung1);
konto1.Verbuche(buchung2);
konto2.Verbuche(buchung3);
// konto2.Verbuche(buchung4);
konto3.Verbuche(buchung5);
int d = konto3.GibDauer(konto3.Vertragsanfang, konto3.Vertragsende);
inhaber.Add(konto1);
inhaber.Add(konto2);
// inhaber.Add(konto4);
Console.WriteLine("Kontostand1 ohne Zinsen: " +
konto1.Kontostand.ToString());
Console.WriteLine("Kontostand2 ohne Zinsen: " +
konto2.Kontostand.ToString());
konto1.GibMaxKredit(konto1.Kontostand);
konto1.Buchezinsen(DateTime.Parse("31.12." +
DateTime.Now.Year.ToString()));
konto2.Buchezinsen(DateTime.Parse("31.12." +
DateTime.Now.Year.ToString()));
/* konto3.Buchezinsen(DateTime.Parse("31.12." +
DateTime.Now.Year.ToString()));*/
Console.WriteLine("Kontostand1: " + konto1.Kontostand.ToString());
Console.WriteLine("Der maximal verfügbare Kredit fuer Konto1 ist: " +
konto1.GibMaxKredit(konto1.Kontostand).ToString());
Console.WriteLine("Kontostand2: " + konto2.Kontostand.ToString());
Console.WriteLine("Kontostand3: " + konto3.Kontostand.ToString());
Console.WriteLine("Vertragsdauer für Zielplankonto: " + d.ToString());
Console.WriteLine("Konten von "+ inhaber.Name + " " + inhaber.Vorname
+":"+ inhaber.KontoListe.Count.ToString());
for (int i = 0; i < inhaber.KontoListe.Count; i++)
{
Console.WriteLine(" " + inhaber.KontoListe[i].KontoNummer + ": "
+ inhaber.KontoListe[i].Kontostand.ToString());
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}
Console.WriteLine("_________________________________________________________");
Console.WriteLine("
Total: " +
inhaber.GibKundenTotalSumme().ToString());

Console.Write("Der Kunde " + inhaber.Name + " hat insgesamm " +
inhaber.GibKundenTotalSummeInterneBuchung(buchung1).ToString());
Console.ReadKey();
}
}
}

110

10.2 Literatur
1. Steimann, F. und Keller, D. Kurs 01853: Moderne Programmiertechniken und -methoden.
Hagen : FernUniversität in Hagen, 2008.
2. Eiffel Software. Building bug-free O-O software: An Introduction to Design by Contract.
Eiffel
Developer
Ressources.
[Online]
[Zitat
vom:
23.
06
2011.]
http://www.eiffel.com/developers/design_by_contract_in_detail.html.
3. Schwichtenberg, Dr. Holger und Steyer, Manfred. Microsoft .NET 4.0 Update. Köln :
O'Reilly Verlag GmbH, 2010.
4. Six, Hans-Werner, Winter, Mario und Jungmayr, Stefan. Software Engineering I:
Methodische Entwicklung objektorientierter Desktop-Applikationen. Hagen : FernUniversität
in Hagen, 2002.
5. Meyer, Bertrand. Object-Oriented Software Construction 2. Englewood Cliffs, NJ : Prentice
Hall, 1997. ISBN 0136291554.
6. Microsoft Corp. Full Eiffel on the .NET Framework. Microsoft Developer Network. [Online]
06 2002. [Zitat vom: 04. 04 2011.] http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms973898.aspx.
7. Oracle. Java Software. Programming with assertions. [Online] [Zitat vom: 22. 03 2012.]
http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/guide/lang/assert.html.
8. Enseling, Oliver. Java World. iContract: Design By Contract in Java. [Online] 16. 02 2001.
[Zitat vom: 23. 06 2011.] http://www.javaworld.com/javaworld/jw-02-2001/jw-0216cooltools.html.
9. iContract - The Java(tm) Design by Contract(tm) Tool. Kramer, Reto. [Hrsg.] IEEE Computer
Society. Washington, DC, USA : IEEE Computer Society, 1998. TOOLS '98: Proceedings of the
Technology of Object-Oriented Languages and Systems. S. 295-307. ISBN 0-8186-8482-8.
10. Leavens, Gary T. und Cheon, Yoonsik. Design my Contract with JML. [Online] 28.
September
2006.
[Zitat
vom:
22.
März
2012.]
http://www.eecs.ucf.edu/~leavens/JML/lmldbc.pdf.
11. Bruns, Daniel. Eine formale Semantik für die Java Modeling Language. [Online] [Zitat
vom: 22. März 2012.] http://formal.iti.kit.edu/~bruns/papers/spektrum2011.pdf.
12. Leino, K. Rustan M. und Müller, Peter. CodePlex: Spec#. Using the Spec# Language,
Methodology, and Tools. [Online] 17. 09 2009. [Zitat vom: 04. 07 2011.]
http://www.codeplex.com/Project/Download/FileDownload.aspx?ProjectName=specsharp&
DownloadId=84056.
13. Microsoft Corp. Microsoft Research. Spec#. [Online] [Zitat vom: 04. 07 2011.]
http://research.microsoft.com/en-us/projects/specsharp/.
111

14. Barnett, Mike, Leino, K. Rustan M. und Schulte, Wolfram. The Spec# Programming
System: An Overview. [Buchverf.] G. Barthe et al. (Eds). CASSIS 2004, Lecture Notes in
Computer Science Volume 3362. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2005, S. 49-69.
15. Microsoft Corp. Microsoft Developer Network Library. [Online] Microsoft Corp. [Zitat
vom: 12. 12 2011.] http://msdn.microsoft.com.
16. —. Code Contracts User Manual. Microsoft Research - Code Contracts. [Online] 02. 12
2010.
[Zitat
vom:
19.
07
2011.]
http://research.microsoft.com/enus/projects/contracts/userdoc.pdf.
17. Skeet, John. C# in Depth. Second Edition. Stamford, CT : Manning Publication Co., 2011.
978-1-935182-47-4.
18. Leitner, Andreas, et al., et al. Contract Driven Development = Test Driven Development
– Writing Test Cases. [Buchverf.] Ivica Crnkovic. ESEC-FSE '07 Proceedings of the the 6th joint
meeting of the European software engineering conference and the ACM SIGSOFT symposium
on The foundations of software engineering. New York : ACM Association for Computing
Machinery, 2007, S. 425 - 434.
19. Abstract interpretation: A Unified Lattice Model for Static Analysis of Programs by
Consruction or Approximation of Fixpoints. . Cousot, Patrick und Cousot, Radhia. New York,
NY, USA : ACM Press, 1977. Proceedings of 4th POPL. S. 238-252.
20. Rushby, John. Formal Veriﬁcation of McMillan’s Compositional Assume-Guarantee Rule.
[Hrsg.] SRI International. CSL Technical Report. September 2001.
21. Jones, C. B. Tentative steps toward a development method for interfering programs.
[Hrsg.] ACM. ACM TOPLAS. Oktober 1983, Bd. 5, 4, S. 596-619.
22. Misra, Jayadev und Chandy, K. Mani. Proofs of networks of processes. [Hrsg.] IEEE
Computer Society. IEEE Transactions on Software Engineering. Juli 1981, Bd. 7, 4, S. 417–426.
23. Fähndrich, Manuel und Logozzo, Francesco. Static Contract Checking with Abstract
Interpretation. [Buchverf.] Bernhard Beckert und Claude Marché. Formal Verification of
Object-Oriented Software. Heidelberg : Springer-Verlag, 2011, S. 10ff.
24. Safer Unsafe Code for .NET. Ferrara, Pietro, Logozzo, Francesco und Fähndrich, Manuel.
Nashville, TN, USA : ACM New York, NY, USA, 2008. Proceedings of the 23rd Annual ACM
SIGPLAN Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and
Applications, OOPSLA 2008, October 19-23, 2008. ISBN 978-1-60558-215-3.
25. On the relative Completeness of Bytecode Analysis versus Source Code Analysis. Logozzo,
Francesco und Fähndrich, Manuel. [Hrsg.] ACM. Budapest, Hungary : Springer-Verlag Berlin,
Heidelberg, 2008. CC'08/ETAPS'08 Proceedings of the Joint European Conferences on Theory
and Practice of Software 17th international conference on Compiler construction. S. 197212. ISBN 3-540-78790-9.
112

26. Pentagons: A Weakly Relational Abstract Domain for the Efficient Validation of Array
Access. Logozzo, Francesco und Fähndrich, Manuel. [Hrsg.] ACM. Fortaleza, Ceará, Brazil :
ACM New York, NY, USA, 2008. SAC '08 Proceedings of the 2008 ACM symposium on Applied
computing. Bd. Volume I, S. 184 ff. ISBN 978-1-59593-753-7.
27. Andersen, Melitta. Code Contracts. Microsoft Developer Network. [Online] 08 2009.
[Zitat vom: 26. 07 2011.] http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/ee236408.aspx.
28. Microsoft Corp. Sandcastle - Documentation Compiler for Managed Class Libraries.
Codeplex.
[Online]
Juni
2010.
[Zitat
vom:
09.
10
2011.]
http://www.codeplex.com/Sandcastle.
29. Microsoft DevLab. DevLab Forums. [Online] 06. 03 2010. [Zitat vom: 31. 03 2012.]
http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-us/codecontracts/thread/B3EB0736-0033496D-9B96-506698AD0631.
30. Nagel, Christian, et al., et al. Professional C# and .NET 4.0. Indianapolis : Wiley
Publishing, 2010.
31. Troelsen, Andrew. Pro C# and the .NET 4 Platform. New York : Apress, 2010.
32. Rechenberg, Peter und Pomberger , Gustav. Informatik Handbuch. München : Hanser
Fachbuchverlag, 2006. 978-3446401853.
33. Parasoft. Using Design by Contract[TM] to Automate Java[TM] Software and Component
Testing. Parasoft - We make Software work. [Online] [Zitat vom: 23. 06 2011.]
http://www.parasoft.com/jsp/printables/_111.pdf?path=/jsp/products/article.jsp.
34. Meyer, Bertrand. Eiffel: The Language. Santa Barbara, CA : Prentice Hall, 1991. ISBN 9780132479257.
35. Lapierre, Martin. Introducing Advanced Code Contracts with the Entity Framework and
Pex. CoDe Magazine. [Online] EPS Software, Jan-Feb 2010. [Zitat vom: 26. 11 2011.]
http://www.code-magazine.com/article.aspx?quickid=1001101&page=4.
36. Fähndrich, Manuel. Static Verification for Code Contracts. Microsoft Research. [Online]
09
2010.
[Zitat
vom:
03.
12
2011.]
http://research.microsoft.com/pubs/150429/SAS2010.pdf.
37. Qusay H.Mahmout. Using Assertions in Java Technology. [Online] 14. 06 2005. [Zitat
vom: 22. 03 2012.] http://java.sun.com/developer/technicalArticles/JavaLP/assertions/.
38. Schwichtenberg, Dr. Holger. dotnetframework.de - Die unabhängige deutsche Info-Site
zum Microsoft .NET Framework. [Online] www.IT-Visions.de, 1998. [Zitat vom: 12. 12 2011.]
http://www.dotnetframework.de.

113

39. Microsoft Corp. Microsoft Research: Pex, Automated White box Testing for .NET. Getting
Started with Microsoft Code Contracts and Microsoft Pex. [Online] 10. 08 2010. [Zitat vom:
24. 07 2011.] http://research.microsoft.com/en-us/projects/pex/pexandcontracts.pdf.
10.3 Listings
Listing 3-1. Design by Contract in Eiffel nach (2)...................................................................... 14
Listing 3-2: Invarianten in Eiffel (2) .......................................................................................... 14
Listing 3-3: Non-Null-Typen Annotationen in JML. (10) ........................................................... 17
Listing 4-1: Vor- und Nachbedingungen in Spec# (3) ............................................................... 20
Listing 4-2: Invarianten in Spec#. (3) ........................................................................................ 20
Listing 4-3: Frame Conditions in Spec#. (14) ............................................................................ 20
Listing 4-4: Non-Null und Possibly-Null Types in Spec#. (12) ................................................... 21
Listing 5-1: Vorbedingungen mit Requires() ............................................................................ 22
Listing 5-2: Vorbedingungen mit Requires<TException>() ....................................................... 23
Listing 5-3: Verwendung von EndContractBlock() in Vorbedingungen.................................... 23
Listing 5-4: Verwendung von Ensures() in Nachbedingungen ................................................. 24
Listing 5-5: Verwendung von Result() in Nachbedingungen .................................................... 24
Listing 5-6: Verwendung von OldValue<T> in Nachbedingungen............................................ 24
Listing 5-7: Verwendung von ValueAtReturn() in Nachbedingungen ...................................... 25
Listing 5-8: Invarianten ............................................................................................................. 25
Listing 5-9: Kombination von Zusicherungen: Klasse Girokonto............................................. 26
Listing 5-10: Benutzung von Asserts ........................................................................................ 27
Listing 5-11: Benutzung von Assumes ...................................................................................... 28
Listing 5-12: Schnittstelle mit Contract .................................................................................... 28
Listing 5-13: Contracts mit abstrakten Methoden und abstrakten Klassen ............................ 29
Listing 5-14: Verwendung von Pure-Attribut mit Code Contracts ........................................... 31
Listing 5-15: Klassendefinition der Contract Runtime Klasse (16) ........................................... 32
Listing 5-16: Durch den Contract-Rewriter generierte Methode „Requires“ (16)................... 32
Listing 5-17: Durch den Contract-Rewriter generierte Methode „Requires<E>“ (16)............. 33
Listing 5-18: Richtige Benutzung von „Requires<E>“ (16) ....................................................... 34
Listing 5-19: Durch den Contract Rewriter generierte Methode „ReportFailure“ (16) ........... 34
Listing 5-20: RaiseContactFailedEvent-Methode (15).............................................................. 35
Listing 5-21: Methoden benutzerdefinierter Contract Runtime Klassen (16) ......................... 37
Listing 5-22: Globale Steuerung der statischen Überprüfung ................................................. 50
Listing 5-23: Detaillierte Steuerung der statischen Überprüfung ............................................ 50
Listing 5-24: Contract-Informationen in Methodenelementen ............................................... 51
Listing 5-25: Contract-Informationen in Typelementen .......................................................... 51
Listing 5-26: Contract-Informationen in Property-Elementen ................................................. 51
Listing 5-27: Requires- und Ensures-Elemente in MaxiBank.XML ........................................... 52
Listing 6-1: Einfache Zusicherungen und ihre Kombination in der Funktion BankZinsTage der
Klasse BankUtils........................................................................................................................ 58
Listing 6-2: Einfache Zusicherungen der Funktion Tageszinssatz der Klasse BankUtils .......... 58
114

Listing 6-3: Einfache Zusicherung der Klasse Konto Invariante................................................ 58
Listing 6-4: Kombination von Zusicherungen. Klasse Konto. Nachbedingung in Getter für den
Kontostand ............................................................................................................................... 59
Listing 6-5: Vererbung der Vorbedingungen. Funktion Verbuche() der Basisklasse Konto ..... 60
Listing 6-6. Vererbung der Zusicherungen. Zusicherungen der Funktion GibMaxKredit() der
Basisklasse Konto ..................................................................................................................... 61
Listing 6-7: Nachbedingungen in abgeleiteten Klassen: Verschärfung der Nachbedingung der
Basisklasse und Hinzufügung einer neuen Nachbedingung in GibMaxKredit () der Subklasse
Sparkonto. ................................................................................................................................ 62
Listing 6-8: Invarianten in Subklassen: Definition einer zusätzlichen Invariante in der Klasse
Girokonto ................................................................................................................................. 62
Listing 6-9: Die Invarianten der abgeleiteten Klassen Sparkonto und Zielplankonto .............. 63
Listing 6-10: Beispiel IZielplan und IZielplanContract: Schnittstellen mit Code Contracts. ..... 67
Listing 6-11: Kundenstamm der Maxibank: Definition der Zusicherungen mit abstrakten
Methoden und abstrakten Klassen. ......................................................................................... 71
Listing 6-12: Beispiel Kontoliste: Verwendung generischer Typen mit Code Contracts. ......... 73
Listing 6-13. Vermeidung von Seiteneffekten mit Code Contracts .......................................... 75

115

10.4 Abbildungen
Abbildung 2-1: Konfigurationsdialog für Code Contracts in Visual Studio 2010 ...................... 9
Abbildung 6-1: Klassendiagramm der MaxiBank ..................................................................... 55
Abbildung 6-2: Klassendiagramm „Kontostamm“ ................................................................... 56
Abbildung 6-3: Klassendiagramm „Kontoinhaber“ .................................................................. 57
Abbildung 6-4: Vererbung der Zusicherungen. Superklasse Konto und ihre Subklassen:
Girokonto, Sparkonto und Zielplankonto................................................................................. 60
Abbildung 6-5: Die Warnung des statischen Checkers beim Abschwächen der Vorbedingung
der Basisklasse in der abgeleiteten Klasse. .............................................................................. 61
Abbildung 6-6: Beispiel Zielplankonto: Realisierung des Interface Konzepts mit Code
Contracts .................................................................................................................................. 66
Abbildung 6-7: Code Contracts mit abstrakten Methoden und abstrakten Klassen. .............. 70
Abbildung 6-8: Klassen Person und Konto. .............................................................................. 72
Abbildung 6-9: Warnung des statischen Checkers bei dem Aufruf einer Funktion ohne [Pure]
Attribut aus einer Zusicherung ................................................................................................. 75
Abbildung 6-10: Warnung bei der Laufzeitprüfung, wenn eine Funktion ohne [Pure] Attribut
aus einer Zusicherung aufgerufen wird. .................................................................................. 75
Abbildung 7-1: Durchführung der dynamischen Prüfung unter Verwendung
unterschiedlichen Checking-Levels .......................................................................................... 78
Abbildung 7-2: Durchführung der statischen Prüfung ohne und mit zusätzlichen statischen
Prüfungen ................................................................................................................................. 79

116

10.5 Tabellen
Tabelle 3-1: Vertrag zwischen Passagier(Kunde) und Fluggesellschaft(Lieferant) nach (1) und
(2) ............................................................................................................................................. 10
Tabelle 3-2: Pflichten und Rechte im Konzept Design by Contract (4) .................................... 11
Tabelle 3-3: Vertrag zwischen der Klasse Dictionary (Lieferantin) und ihrem Benutzer
(Kundin) nach (1) ...................................................................................................................... 14
Tabelle 5-1: Methoden für die Runtime-Prüfung (16) ............................................................. 32
Tabelle 5-2: Legacy-Requires (if-then-throw – Anweisungen) (16) ......................................... 32
Tabelle 5-3: Zur Verfügung stehende Checking-Level (16) ...................................................... 38
Tabelle 7-1: Messergebnisse der Performanz bei der Durchführung der dynamischen
Prüfungen mit unterschiedlichen Einschränkungsleveln ......................................................... 77
Tabelle 7-2: Messergebnisse der Performanz bei der Durchführung der statischen Prüfungen
mit unterschiedlichen Warnungsleveln ................................................................................... 78
Tabelle 7-3: Statischer Checker und einfache Datentypen ...................................................... 81

117

